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toie insbcfonbcrc bic SDirffd>affIcr mcift 3U glaubcn pflcgcn — bic Jogc-

nannfc $DirfJd>aff, Jonbcrn bic ^ultur.

<£e ift unfcr SOillc, au$ bcr 3erfal>renf>eif unjcrcr Sulturcllcn C£in3cl-

Iciftungcn toieber bcn SOeg 3U fmbcn 3U jcncm grojten 6fil cincr fid>

gcgcnfcifig crgan3cnbcn unb ftcigcrnbcn <2>3emeinjd>aff6arbeif.

SOir toollcn nur bcn ^ricbcn, bcnn toir f>aben bcn ^ricg Bennengelernt!

SOir toollen bcn S>oI6ern um un$ gcrn bic 5)anb gcbcn, toir toollen mif

if>nen 5ufammcnarbcifcn, toir l?aben Eeine 'Jcinbjdjajt unb cmpfinbcn Beinen

^>ap gcgcn fic. Oliemals abcr toirb 5)cuffd>Ianb boIfd>etoiftifd> toerbenl

<Abolf $>Mev
(aus ben 2?eben auf bem 5Heid>$pacfeifag 1936).

Dit mufih XXIX/i
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fjugo HJolf htitipett pnton Btuchnet
Bon Fj e l m u t S r o h e - TTliincrien

„Pjeute morgen habe icti midi gleich, ans Glaoier gefetjt unb bas neue Jahr mit ben

roeiheoollen Rlangen bes erften 5atjes biefer gottlichen !Tlufih eingeroeiht." TJas fchrieb

Pjugo D3olf am Tleujahrstag 1897 an einen feiner freunbe uber bie VII. 5infonie

pnton Bruchners. pm Jirmament ber fiulturgefchichte bes 19. Jahrhunberts ftehen bie

beiben untereinanber unb 3U bem pianeten Bicharb TJJagner in Ronjunhtion. 5ie pfle-

gen benn auch. in etroas gro^ugigen TJarftellungen ber TXtufihgefch.icr|te jener }z\t ber-

geftalt 3ufammen genannt 3U roerben, bap" man fie fo3ufagen als bie Trabanten bes

Bayreuther THeifters behanbelt, benen es nergonnt roar, in feinem Schatten 3U fechten,

ber eine als oon ihm beeinfluf3ter 5infoniher, ber anbere als „Ulagner bes Oebes".

TJiefe pofitionsbeftimmung erhlart fich nicht 3ulerjt uor allem baburch, baf3 es bie

Bicharb-tOagner-TJereine roaren, bie Bruchner unb TJ3olf in ihre Obhut nahmen, als

noch fiir fte gehampft roerben mupTe. tDie ja aucb, eine gemeinfame front g eg en

alle brei beftanb, roie etroa in ber TTlufiR3entrale tTJien unter bem Banner Ebuarb

Pjanslichs. TJas ift fattfam behannt. TJDit heutigen T(lenfchen haben uns aber geroohnt,

Bruchner unb TJDolf losgeloft oon HJagner als fchopferifche Seftalten 3U betrachten,

beren 3uge burchaus ih.r e i g en e s Seprage tragen. Bei Bruckner haben in jungfter

Jeit gerabe bie puffuhrungen ber Originalfaffungen nerfchiebener feiner 5infonien

bargetan, roie feh,r biefer Tfleifter ohne bie Betoufdien feiner Jiinger, hauptfach,lich in

ber Jnftrumentation feine eigenen — unroagnerifchen — TDege geht unb bei Pjugo

lTJolf brauchen roir nur an beffen „fiiblidie Romponente" 3U benhen, bie ihn bei aller

TJerehrung fur bas Senie TTicharb TJJagner boch auf ahnliche, roenn auch. nicht fo rabt-

hale TJJeife, roie es bei Tlietifche ber fall roar, nadi „Sitarregehlimper, £iebesfeuf3en,

Trionbfcheinnachten, Champagnergelagen", als ber ptmofphare fiir eine homifche Oper

fich. fehnen lief3, „ohne bas buftere, roelterlofenbe Sefpenft eines 5chopenhauerfchen Phi-

fophen im Pjintergrunbe", roie es einmal in einem feiner Briefe h^if3t. TJas finb jeben-

fatls nidit bie ITJorte eines fiomponiften, ber bie Cinie: Triftan— Sotterbammerung —
Parfifal fortferjen mocrjte, fonbern ber uns bas !Jtalienifdie unb 5panifche Eieberbudi,

bie Jtalienifche 5erenabe, ben Corregibor unb bas TTIanuel TJenegas-Jragment ge-

fchenht hat-

Bruchner unb TJJolf lernten einanber am Jronleichnamstage 1884 in filofter TTeuburg

hennen. Sie rourben an biefem Tage beibe in langem tiefem Sefprad) gefehen. TJie Be-

3iehungen rourben in UJien fortgeferjt. Bas „TTJolferl", roie ber altere ben jiingeren

nannte, mupTe oft in ber Bruchnerfchen TTJohnung in ber Fje|3gaffe erfcheinen unb

burfte feine Eieber oorfpielen, bei benen Bruchner rior allem bie hatmonifchen fiih,run-

gen lobte. Carl Pjruby berichtet in feinen Bruchnererinnerungen, TTJolf fei ber ein3ige

Romponift ber neuen 3eit geroefen, ben ber TTleifter ernft nahm unb bem er ungeteilte

pnerhennung unb Berounberung 3ollte. — Pie Pehlamation in feinen Eiebern unb 6e-

fangen be3eichnete er als „gerabe3u genial".
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I f h t i t i f i c r t Bnton Btuthnet

TJ3olf roar feit bem Januar 1884 als Trtufihhritiher am „T0iener Salonblatte" tatig,

einer illuftrierten 3eitung fiir bie elegante TJJelt, in ber feine ftreitbaren £tgiiffe in

fonberbarem Segenfati ftanben 3U allerhanb Tloti3en uno Bilbern aus bet TOiener uor-

nerimen Sefellfdiaft, oem fjof-, Sport-, Ball- unb Baoeleben ber fiaifetftabt, bie fur

feine £efer tooh.1 ben ro e f e n 1 1 i di e n 3nh,alt bes Blattes ausmachten. Jn biefem

monbanen Joutnal fdimettett nun bet junge Befetent anlaplich eines bet oiethanbigen

filaoierroerbehon3erte fiir Bruchnet, bie ferbinanb Cotoe unb Jofef Schalh oetanftal-

teten, am 28. Tk3ember 1884 feine erfte £anfate fur ben TFleifter ber Sinfonie. £r

nennt itin „einen Titanen im fiampf mit ben Gottern", ber unteilh,aftig bet £hre mit

1 di e ft e t aufgefuh.tt 3U roerben, roie es ihm gebutyce, auf bie mi^liche TJar^tellung

auf bem filaoiete angetoiefen fei. Tlach einigen einfchtanhenben ptgumenten be-

3eidinet et bodi bie Sinfonien Btuchnets als bie bebeutenbften finfonifchen Sch.opfun-

gen, bie feit Beethooen gefchrieben toutben. 3um Schlup' h"£t es roortlich: „£s finb

TOethe eines oetungluchten Senies, ahnlich toie bie holoffalen Bich,tungen Stabbes.

fiflh,ne, gto|Jattige fion3eptionen fmb beiben ebenfo gemein, als bas 3etfahtene, fotm-

lofe in bet Dutchjurjrung. TOie bei Stabbe bas 5ch.toelgetifche in bet fantafie, bet

geniale Gebanhenflug an Shahefpeate etinnett, fo meinen toit oft in ben gtanbiofen

Themen unb beren tieffinniget TJetatbeitung, toie roit fie in allen Btuchnetfdien Sin-

fonien finben, bie Sptadie Beethooens 3U oetnehmen. £s lohnte fidi alfo roohl bie

TTlutie, biefem genialen Stutmet etroas mehr flufmethfamheit, als bies bisher ge-

fdiehen ift, 3U3Utoenben unb es ift ein toahthaft etfchiittetnbet TJnblich, biefen aufjet-

otbentlithen TTlann aus bem fion3ettfaale oetbannt 3u fehen, ihn, bet unter ben jetit

lebenben fiomponiften (£if3t naturlich ausgenommen) ben etften unb gto(3ten pnfpruch
tjat, aufgefuhrt unb betounbett 3U roerben." 3n biefer etften Rtitih ift bie Srunbein-
(tellung T0olfs 3U Bruchner, roenigftens fur bie erften Jahre, im Retn enthalten: Bet
allem £nthufiasmus toat et bodi nicht unhtitifch.

Jn einer roeiteren Salonblattbefprediung oom 10. TTlai 1885 beriditet tDolf oon einer

puffuhrung bes Btuchnerfct)en „Te Deum" mit filaoier: „Ber geniale fiomponift lei-

tete bie fiompofih'on perfonlich. TJer Einbruch biefes TOerhes auf bie 3uhorer roar ein

gerabe3u ubertoaltigenber, felbft ohne bie unterftutjenben Orcheftermaffen." Unb oom
Bruchnerfdien Streichquintett hei^t es am 10. Januat 1886, es fei eine jener feltenen

hunftlerifchen Offenbarungen, bie begnabet finb, ein hohes Seheimnis in pnnig ein-

facher TJ3eife aus3ufpredien. — „Bruchners Tnuph quillt ooll unb reich aus bem hlaren
Born eines hinblidi hriteren Semutes. — Tlie toitb Bruchner banal obet geroohnlich,
ein Dor3ug, ben man fran3 Sdiubert nicht immer nachruhmen hann, aber ebenfo
toenig etfcheinen Btuchnets 6ompofitionen gefuct|t. Seine Pjarmonien finb Ruh.n unb
neu unb oerleihen bet Tllelobie einen fiu£erft chatahtetiftifchen 3ug, eine gan3e be-
ftimmte ptujfiognomie, bie fich bem GemiHe bes 3uhotets toie mit biamantenen 3ugen
fdiatf einpragt. Seine thematifche £tfinbung ift bas Etgebnis einet ungemein ftucht-
baten TJhantafie unb gluhenbet £mpfinbung, bahet bie bilbhafte pnfct|aulichheit feinet

murthalifdien Sptadie."
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Einen intereffanten Beitrag 3ur Buffiihrungsgefchichte ber Btuchnetfctien 5infonien 3U

bes fiomponiften £eb3eiten bilbet eine ftteitbate TJJolffche Rritih Dom 28. Tndt3 1886.

£s tiei^t oa: „pnton Bruchners Sinfonie in E-dur rourbe, nachbem biefelbe in oer-

fdiiebenen Stabten Deutfchlanbs (Tniinchen, £eip3ig, Pjambutg, Pjannoriet) ir)ten ttium-

phietenben £in3ug gehalten, nun auch in ITJien 3U Sehor gebradit. Die uralte, fdimer3-

liche £rfahrung, ba{5 ber Prophet im Daterlanb nichts gilt, blieb auch Bruchner nidit

erfpart. TJurd) J*ahr3ehnte riergebens gegen ben Unrierftanb unb bie 6ehaffigheit bet

Rtitih anhampfenb, abgeroiefen oon ben fion3ertinftituten, oon Tleib unb THi|3gunft

oerfolgt, roarb er ein alter TTlann, als ihm fortuna bie Stitn hii^te, unb bie unbanh-

bate TJJelt ihm ben £orbeet auf bas Pjaupt briichte. 5o fchlimm als Btuchner etging es

nidit einmal Berlio3, ber, roenn auch rion feinem Baterlanbe oerleugnet, bodi

im puslanbe, unb 3toar in ber Bollhraft feines £ebens unb 5diaffens, £r-

folge 3U t>er3eichnen hatt^ tiie roohl imftanbe toaten, ihn iiber fein Tfli|j-

gefdiich in Patis 3U ttoften. pbet Btuchnet gegenubet offneten fich nut fpat bie

Bfotten ber fion3ertfale im puslanbe, unb bie notubetgehenbe flufmerhfamheit,

bie bei uns untet Fj e t b e ch s lTJirhfamheit feinem Sdiaffen 3ugetoenbet rourbe, roar

nidit ernft unb griinblidi genug, feinen oollen ITJett im gebiihtenben Ochte 3U 3eigen.

£tft in neueftet 3?it ttnt< onnh ben Bemiihungen einiger jiingeter TTluriher unb bes

phabemifchen TJJagner-Bereins ein giinftiger Umfchroung mit ber 6ffentlichen pner-

hennung ber TJDerhe Bruchners ein. Sein Tebeum rourbe in ben 6efellfch.aftshon3erten

beifallig 3ur puffiihrung gebtacht, unb oerfloffenen 5onntag nun auch bie in Beutfch-

lanb mit Jubel begrii^te VII. Sinfonie in E-dur. Bas £is ber ftrengen 3uriichhaltung

oon feiten unferer Orchefteroereine roar gebrochen. Ben gtopattigen £tfolgen bes \\z\-

mifchen fiomponiften im puslanbe honnte man nicht meht mit bem 6leichmute 3U-

fehen, ber bishet oon unfeten philhatmonihetn bem 5chaffen Btuchnets gegeniiber

in ausgiebigftet BJeife beobachtet rourbe. J\ud\ roir Tonangebenbe in TJJien toiffen ben

TTlann 3u fdiahen, ber bie VII. Symphonie gefchrieben; er foll Don uns ausgefiihrt

roerben, ob nun Rritih ober Publihum bamit einoerftanben finb ober nicht, benn

Bruchner ift ein genialer fiopf unb feine Tflufih fchon unb ebet. Bies mochten fich roohl

bie Pjerren Philharmoniher gefagt haben, als fie an bie flusfiihtung ber Symphonie

gingen. Becht fchon in ber Tat, recht lobensroert. pber, meine Pjerren, 5ie hommen ein

bi^chen fpat 3U biefer £inficht unb toit roagen fogar an Jh^er trefflichen 6efinnung,

toelche fidl iibtigens troh allebem gan3 gut in fo DOttreffliche TDorte hleiben la|3t, ein

bi^chen 3U 3toeifeln. Ober follten 5ie roirhlich nur beshalb, roeil bie Syrnphonie Jhnen

unb nicht roie ich glaubte, roeil fie im TJuslanbe gefiel, berfelben bie Ehre erroiefen

haben, bie auserlefenen programme Jhtet fion3erte 3U fchmiichen? TJJie bem nun fei,

genug, bie Symphonie rourbe aufgefiihrt. Ber £rfolg roar ein oollftanbiger, bas Publi-

hum hingeriffen, ber Beifall betaubenb. Bie Philhnrmoniher aber mogen bebenhen,

ba|3 noch ein Pjalbbutjenb Bruchnerfcher 5ymphonien, im Pulte liegenb, ihrer fluffiih-

rung hatten, unb ba$ unter biefen felbft eine minberbebeutenbe, als bie in E-dur,

noch immer ein Cimboraffo ift, gegen bie Tnaulrourfshiigel ber Brahmfchen Sinfo-

nien."
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£in grelles £icht auf bie fiampffituation auf bem Schlact|tfelb bet tlleinungen im

muphliebenben TJJien ber 80er Jahre!

Soroeit bet offi3ielle fititihet Pjugo Hlolf. £t behleibete biefes pmt oiet Jahte t|inbutdi.

5et|t auffch.iu|3teirii iibet bas Dettialtnis Hlo[fs 3U Btuchnet finb feine Briefe an bie

fteunbe. pm 14. 12. 1890 fch,reibt er an fiauffmann: „Tlact]ften 5onntag toitb t|ier

(in IDien) in ben PhUr|armonifch,en fion3erten bie III. Su.mph.onie oon Bruchner ge-

[pielt — fiir uns alle ein feft- unb freubentag." flm 15. 12. h.eif3t es an benfelben

freunb: „pm oergangenen Sonntag toutbe Bruchners etfte Symph.onie bei ttn phjl-

harmonihern gefpielt. Bas IDerh h,atte, banh ber oortrefflich. organifierten Partei,

tafenben £tfolg. Bis auf bas Sch.et30 unb einiges aus bem etften Satj oetftanb ict|

g a r n i ch t s. Ja, ber letjte Satj h.at midi getabe3u empott. £s foll abet holoffal fein.

3n Sottes Tlamen; Spehtahel roar aber jebenfalls genug." 6an3 anbere Tone fcr|lagt

aber allerbings ein fpaterer Berict|t an fiauffmann tiber bie „pct|te" an: „Ttocr| mufj

tct| itber ein Eteignis berichten, bas in ben pnalen miens ein3ig bish.et bafteh.t. £s

betrifft bie VIII. Symphonie Bruchners. TJiefelbe toutbe als e i n 3 i g e Tlummet bes

4. pt|ilhatmontfdien fion3ettes aufs Ptogtamm gefetit. Tlict|t einmal eine einleitenbe

OuDettute, toie bei Buffut|tung bet IX. Beethooenfct|en, ging ber Sinfonie ooran.

plletbings tjat Btuchnet biefes Hleth unferem fiaifet geroibmet unb biefet Umftanb

mag toohl auch 3U jenet pusnahme beigettagen hiben. TJJenn Sie biefes tOeth noct)

nicht befirien, fo ttachten Sie jebenfalls fich's 3U oetfch.affen. £s ift in Betlin bei Cienau

etfct)ienen. Biefe Sinfonie ift bie Schopfung eines Biganten unb iiberragt an geiftiger

Dimenrton, an fruchtbatheit unb 6tbf3e alle anberen Sinfonien bes TTleifters. TJer £r-

folg toat ttoti bet unheiloollften fiaffanbtatufe, felbft oon Seite £ingeroeit|ter, ein faft

beifpiellofer. £s toat ein oollftanbiget Sieg bes £iri|ts iiber bie finftetnis unb toie mit

elementatet 6etoalt btach bet Stutm bet Begeiftetung aus, als bie ein3elnen Satie

nethlungen roaten. fiut3, es toat ein Ttiumph toie ihn ein tomifchet Jmpetatot nicht

fct|6ner tounfdien honnte!" Ptei Jahre fpatet h^i^t es bann an fiauffmann: „Tnit gro-

fkr freube haben mich Uhre £rgiiffe tiber bie Bruchnerfche pchte erftillt. l\\u flnfich.t

uber bas getoaltig etfchuttetnbe pbagio teile ich oollhommen. £s biirfte ihm tatfachltch

nichts lihnliches an bie Seite 3U ftellen fein; inhaltlich getoif3 nict)t, rodhtenb es formell

allerbings, 3uma! toegen feiner iibetmaf3tgen Breite unb pusbehnung nidit gan3 be-

friebigt. Dn biefem Punhte fteht Bruchner Beethooen nach. Pjingegen ift ber erfte Satj

m feiner hraftftrorienben gebrungenen unb hon3ifen faffung gan3 ein^ig unb oielleicht

bas Bollenbetfte, toas toit in biefet 6atrung iibethaupt befU]en. TJie TJJirhung biefes

Satjes im Otaiefter ift einfact| nieberfriimetternb, jebe Regung 3ur firitih oernichtenb.

Bebauerlicherroeife ift ber TTleifter fchon feit langerer 3^it an einem unheilbaren Obel

erhranht, bas it|m im beften fall nur met|r toenige Jahre bes Eebens gonnt. Pjoffentlich

gelingt es ihm norii, feine Tleunte 3U oollenben unb bamit gleich einem anberen Titanen

bie Siegesbahn feiner unfterblict|en Sri]opfungen 3U befri)lief3en." Im fruhjahr bes-

felben Jahres nannte er bie flct|te Oscar 6rohe gegeniiber „£in ITJunberrDerh non plus

ultra!" Bom Jahre 1887 ab, M Jofef Sriialh im TDiener phabemifchen Tiicharb TDagner-

oerein nebeneinanber fiir Bruchner unb TTJolf eintrat, rourben bie beiben T!Teifter



D i t m u I i h XXIX/i Ohtobn 1936

hfiufig an einem pbenb aufgefiit]rt, fo 3. 13. am 15. Juni 1892 in einem Ord]eftet-

hon3ett unter 3ofef Schalh in Hlien, too TDolfs TITufih 3U Jbfens „feft auf Solhaug"

unb Btuchners IV. Symphonie ethlangen. Ubrigens aujierte fich Bruchner gelegentlich

gegeniiber Profeffor Schmib in Tiibingen uber bie BJolfpflege Sdialhs recht eiferfiichtig:

„flls ber Srt]alh ben tDolf entbechte, roar ich gar nichts mehr!" lllohingegen H)olf im

Jarjre 1891 eifrig barnach ttachtete, bap" eine Tloti3 iibet Btuchnets htenbohtotat

techt3eitig in bie „Tleue Jteie Preffe" ham.

Bebeutungsooll fiir beibe TTleifter toat iht gemeinfames puftteten in bet fjauptftabt

bes TJeutfd]en Reiches am 8. Januar 1894 in bet Betlinet PhUharmonie. Bon TDolf

routbe bas £lfenlieb unb bet Jeuetteitet mit Chot aufgefut]rt unb oon Btuchnet bas

Tebeum. Beibe Tfleiftet toutben begeiftett gefeiett. „Bes filatfchens unb Tiufens toat

hein £nbe" hei(3t es in einet Rtitih TDilhelm Tappetts. freilict| toaten folct)e £tfolge im

Gro|3en bamals noch felten. TDolfs anfanglirt]e 3roeifelfucht gegeniibetbenBtuchnetfchen

5infonien roar einer begeifterten Befct]aftigung mit biefen TTTeifterroerhen getoidien.

Bas gefchah hauptfadiliri| an fjanb bet tiiethanbigen filaoietaus3uge i>zt Sinfonien

aus Sdialh unb lotoes TDethftatt. Jmmer toiebet ift TDolf befotgt, biefe niethanbigen

faffungen 3ut Pjanb 3U haben. pm 11.4. 1891 fditeibt et tion feinem Phillipsburget

pufenthalt bei bem £t]epaat Stohe an fteunb fiauffmann in Tiibingen: „TT16cr|ten Sie

mir toohl oie filanietaus3uge bet btei Btuchnerfymphonten 3U oiet fjanben, bie Sie

ja befih.en, fiit ein paat Tage iibetlaffen. Bitte jeboch umgehenb 3U fenben!" flm

16. 7. 1893 heif3t es an 6toh,e, bet fidi 3U einem Befudi bei TDolf in Ttaunhitdien tiiftet:

„TTn Tflufihalien btingen Sie nut Bierhanbiges mit, oot allem alles, roas Sie an Bruch-

ner befitjen." pm 23. 8. 1894 hlagt TDolf non Sdilop" TDatjen bei Btislegg in Tirol:

„TToten finb roeber uon mir noch oon Bruchner oorhanben." Jm nad]ften Jahte h#t
es allerbings oon bott am 12. 8. 1895: „Btuchnetfri]e Symphonien brauchen Sie nid|t

3U fri]ichen, i>a biefelben t]ier in TTTahen aufliegen." TTm 24. 2. 1897 fct]teibt fjugo TDolf

an feinen freunb faifjt: „Obrift fcheint fidi bodi eines befferen befonnen 3U haben in

bem er eine gan3e Symphonie tion Btuchnet auffuhtte unb notabene getabe iibet bie

VII.: Bas ift fteilich ein Rapitalftiich etften Banges unb hann idi mit roohl benhen,

bap" Bu oon ben erften Sahen hingeriffen roatft. Bet letjte 5infoniefah. bei Btuchnet

ift toohl butchgangig eine hatte Tlup", an bet man fid] bie 3ahne ausbei^en hann, abet

toelch fu^er fiern ftecht in biefer hatten Schale! TTTan batf fidi nut nicht bie TTTiihe uet-

btie^en laffen bahintet 3U hommen. Jcrj hann batiibet teben, benn id] habe es an mit

felbet etfahten. Bie let]ten Sahe ber Btuchnetfd]en Symphonien finb (idierlich auri] bie

granbiofeften. Jd] fpiele jetjt mit £eibenfrt]aft ben 3roeihcinbigen Rlaoieraus3ug bet

oietten Symphonie, bet fogenannten „Bomantifrt|en" unb betounbete an it]t nament-

lich ben leh.ten Sat]. Bas finb alles Tone aus anberen TDelten. flbgrunbtiefe TTlyftetien,

bie man fdiaubernb ahnen, aber niemals entratfeln roirb. Bruchner ift bie leibhaftige

Sphynt, beshalb auch ber getoaltige 3aubet, ben et auf ben etfotfri]enben pbepten

ausubt. Dap" bie Sinfonie auf bas Stuttgattet publihum nicht fonbetlidi geroirht,

tounbett miri] gat niri]t. Btuchnet ift tiiel 3U efhlufioe unb uotnehm fur bie TTTaffe, toie

ubethaupt jebe toahthaft bebeutenbe £tfd]einung in bet Runft." TTm 24. 6. 1897 \\ti$\
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es an 6tohe iibet tiie Diette: „Da(5 Dit t)ie Btuchnecfche „Tiomantifri|e" niel Jceube

mactit, hann ich mir rootil benhen! Jri| fpiele biefes TJJunbectoeth faft austoenbig unb

oirtuos, habe es mir aber auch. Diel 5d|coeif3cecgief3en hoften laffen — gecabe roie jetit

beim Tiabfahren, barin idi abec leiber nodi b l u t i g e c (nicht nuc im figuclidien Sinn)

pnfangec bin."

Jm 5pathecbft 1890 gelingt es t0olf anlaf5lich eines Befuches in fcanhfuct a. TP.., audi

Pjumpecbinch, beffen 6aft er roar, oermittelft einer oierhanbigen Ducchnahme ber

Dritten 5infonie fiir Bruchnec 3U geroinnen.

Uber ben pecfonlichen Derhehr Hlolfs unb Bruchnec, gegen bas £nbe oon Bcuchnecs

£eben hin, ift coenig behannt. pm 16. 11. 94 fdiceibt UJolf an 6cohe: „TJJie idi h°re,

geht es "Bruchnec fehr fdilecht. Jdi roerbe ihn ubermorgen auffuchen." pm 12. 10. 96

beriditet er an Sceunb Potpefdinigg in 6ca3: „Baf3 Bcuchnec geftocben ift, roicft Bu

roohl fchon bucch bie 3eitung ecfahcen haben. TTlocgen ift bas £eiri|enbegangnis. TJie

£eute haben heute nodi heine phnung oon bec Bebeutung beffen, bem fie mocgen bas

lerjte 6eleite geben."

Tlun noch ein fiuciofum: pm \J. 10. besfelben 3ahces becidjtet H)olf an ben gleidien

Jreunb: „3u Brurhners £eirhenfeier rourbe ich in bie fiarlshirche nicht oocgelaffen, roeil

idi mich nicht als TTlitglieb bes Singoereins legitimieren honnte. 3ft bas nicht heitec?

TJafuc roar aber ber philhncmonifdie pobel rioll3ahlig oectceten, ba es ein 6catis-

hon3ect — Adagio bec VII. Symphonie— in bec fiirche gab." Unb anfjugofaif3t

ein paac Tage fpatec: „fur Bruchnec, ben Unftecblichen, roar ber fanfte Tob (er oer-

fdiieb roahcenb bes fcuh,ftuchs) eine coahce £clofung, ba er in ber lehten 3eit an reli-

giofen ITJahnerfcheinungen litt. 5onbecbacecroeife rourbe idi an ber fiirchenpfocte, als

idi midi 3um £eichenbegangniffe im fchroar3en pn3ug einftellte, oon einem TJoli3iften

3uriichgeroiefen, ba ich midi nicht als TTlitglieb bes Singoereins ausroeifen honnte."

5o rourbe einer ber treueften 3unger pnton Bruchnecs bacan r>ert]inbert, bem TTleiftet

bie lehte £hre 3U erroeifen.

£if3ts £lifab*th-£egente auf btr Biihn*
TJon £ a f 3 l o oon TTlarhus- Bubapeft

Jm Tiahmen ber £ran3-£if3t-6ebenhrooche oom 19.-24. Ohtober in Bay-

reuth roirb bas Oratorium „Bie £egenbe oon ber tieiligen £lifabeth" burdi

bie Roniglich Ungacifd]e Opec f3enifdi aufgefiihct. Bie 6efamtleitung hat

bec TJicehtoc bes Bubapeftec Opecnhaufes £af3lo TTl a c h u s , beffen pus-

fuhcungen in biefem 3ufammenhange befonberes 3nteceffe beanfprudien

burfen. TJie 5chciftleitung.

Boc 3ehn 3ahcen hat bie TJJelt ben fiebenhunbectjahcigen Tobestag bes heiligen fcan3

oon pfftfi gefeiect. Bas Roniglich Ungacifdie Opecnhaus beteiligte fich an biefem fefte

mit bec puffuhrung eines ungarifchen Ocatociums. TJamals tauchte in mit bie
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Jbee auf, bap" fich oielleicht auch. eine form oer puffiihrung oes Oratoriums oorftellen

liepe, bie auf oer Diihne logifcher roare ats bie abftrahte mufihalifche Deutung ber

fion3erte. Das Oratorium ift heine abfotute mufih, es riri)tet fict| ja nari) einem iiberaus

hlaren Drogramm, nari) bem Sang eines 6efd)etiens, unb roenn biefes 6efch.ehen audi

nidit in ben gefd|loffenen formeln bes Dramas erfch,eint, enttialt es immerh.in neben

all feiner er3ar)lenben Dreite ein Tlacheinanber ber fich,tbaren Bilber, bas burch. bie

nifuellen mittel ber Diihne ausgebriicht roerben hann. Diefe Ubertragung bradite eine

intereffante fluffuhrung 3utoege. Der Ctior rourbe non einem im Oratorium rierfammel-

ten mondisdior gefungen, in beffen Deitien aud] bie 5oliften piati nahmen, unb iiber

itinen, im geoffneten Pjimmel, taten fict| bie Dilber auf, bie bie £pifoben unb ertatifchen

Difionen ber heitigen £r3ahlung gleichfam in Jlluftrationen nerhorperten. Die Diihnen-

oifion roar in ber Tat bas pchtbat geroorbene 6efchehen, boch in ben gefteigerten mo-
menten noch mehr: izt hjtifche Jnh.alt bes Tejtes in bet Ttanspofition bet fatbe, fotm
unb Deroegung. Die gleiche flusbruchsroeife oerfuchte ich, als idi bas Hequiem oon

Derbi auf bie Diihne ftellte, boch hjet btieb mangels eines pofitioen 6efchehens bie

leibenfchafttiche pnbadjt bes BJerhes bie Deroegungshtaft bet Diihnentiergange, unb

tnit ethielten ben plaftifd]en 6leichroert bes filanges ohne begriffliche Darftellung,

ein3ig unb allein burch bie pufeinanberbe3iehung ber abftrahten Jarben, burd) bie

mufihalitat bet Deleud|tungseffehte, butdi bie Dynamih bet Deroegungen r>on £id)t

unb Schatten. Diefe puffiihrung blieb auch bis heute eine ber an3iehenben £eiftungen

bes Dubapefter Opernh.aufes.

6elegentlich bet 6ebach,tnisfeier bet heiligen £lifabeth non Ungarn ethielt ich bie puf-

gabe, aus bet £lifabeth,-£egenbe tjon ftan3 £if3t eine feftauffuhrung 3U geftalten.

Diefes IDerh ift jeboch hein Oratotium mehr, bas Dramatifche barin hiinbet fidi nidit

nur in bem gotterfehnenben £nt3uchen bet 6efuhle unb nict|t nut in bet Jntenfitat bes

£tlebniffes, fonbetn hto netroeifen bie form bet £t3ahlung, bas in ben Dialogen oer-

biditete 6efchehen unb bie ahtirie Teilnahme ber £hore in einet epifch lofen, boch beteits

fliefienben Pjanblung entfri|ieben auf bie Biihne. Diefe Pjanblung ift hein Dtama, benn

ihte 53enen roerben nicht butch eine fefte fionfttuhtion netbunben, fie folgen nicht in

bet Spannung oon Ronflihten, 3tniefpalten, fiampfen, £ofungen unb £rplofionen eine

auf bie anbete, fonbetn finb bie einfallmapig h,etootgeh.obenen £pifoben eines £ebens-

taufes. Das BJerh ift aber bennoch mehr als eine in Dialoge gegliebette £t3fihtung,

benn in ben 53enen 3eigen fich ftifche £tlebniffe unb in bem Dialog Seelennotgange,

bie bie Profile rion lebenbigen bramatifchen Duhnenfiguren 3eid]nen. Die Biihnen-

transfigurationen bes 5ologefanges finb nollenbet ge3eichnete unb feft auf eigenen

Deinen ftehenbe menfd|en, nur bap" fich unter ihnen niri|t jene tiefen De3iehungen

fchlingen, bie gerabe bas Drama ausmachen. 6ie honnen firi) abet un3roeifelhaft im

5chaufpieler rierlebenbigen unb fich riollhommen burch bie TTlittel bes fchaufpieletifdien

Spiels ptafentieren, auch ohne jebe erhlarenbe unb befri)reibenbe Deutung. Diel toeni-

get hlat ift bie Teilnahme bes £h,ots, benn teils tragt er bie hommentierenbe Tiolle bes

atiechifdien Chors, teils aber bebeutet et bie lebenbige unb agierenbe maffe bes Dolhes.

£s ift alfo offenhunbig, Ka$ biefes IDerh niri|t hon3ertierenb abgefungen toerben hann,
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tiocti ebenfo la^t es firf) aurii niriit in Dollhommcner Buhnenroerhmaf3igheit, in ben

freien, f3enifrf|en formen ber Oper auf bie Biihne ftellen. Die altere puffiihrung an

unferer Oper rjermoriite getabe toegen irjrer ausgefprochenen Deroperung bie eigentiim-

liriien lUerte bes TDerhes nirijt mit3uteilen, roeil fie bie fetilenbe Struhtur nidit burrii

eine f3enifri]e 3ufammenfaffung erfetite.

Ilies nerfuriite idi 3U erreiriien, als irii ben Ch,or auf eine fingenbe unb lebenbige TTlaffe

aufteilte, roobei bie letitere in itirer pantominifdien Darftellung ben tonenben Cyrismus

unb bas Dramatifriie bes Sefanges feh,en laf3t. Die Dtihne gliebert fich. in brei flariien;

non biefen nimmt auf ber unterften bas Orrf|efter piari, eigentlirii als £rgan3ung bes

auf ber 3roeiten Jlache befinblidien unberoegliriien, fingenben Ch,ors. Die fingenbe

TTlaffe roirb burcti bie ftarre, neutrale Rleibung, bie bie Dollhommene puflofung bes

Jnbioibuums herbeifuhrt, in eine hollehtirie Einheit gefaf3t. 5ch.lief3lidi fingen unb fpie-

len auf ber britten, hochjten flach.e bie 5oliften ihre Tiollen in ber Derhorperung rion

ftarh fymbolifrfien Diihnenbilbern unb phtionen, unb bie fpielenbe fiomparferie iiber-

fefjt alles, roas ber fingenbe Chor ausbriicht, in Deroegung, phtion unb 6efte. Dielleicht

barf ich erroahnen, baf3 unmittelbar nach unferer puffiihrung bie Oratoriumoper

„Oebipus "Rer" Don Straroinshy erfchien, bie ebenfalls in ber form bes unperfonlichen,

in bie Unberoeglichheit bes hollehtioen pusbruches erftarrten Chors unb bes abgefon-

berten inbiuibuellen Spiels ber Dtotagoniften einen tlbergang 3roifrf]en ber Duhne unb

bem Oratorium fuchte, roahrenb im Dorigen Jahre Defpighi in ber Dearbeitung bes

„0rpheo" Don TTlonteDerbi biefelbe £bfung toahlte, ben mit bem Orch.efter 3ufammen-

hangenben fingenben Chor, bas inbioibuelle Spiel ber Soliften, bas Don ber TJantomime

einer fpielenben Romparferie ergan3t roirb. SelbftDerftanblirt| haben biefe Dorftellungen

nidits gemeinfam mit unferer fluffuhrung ber Cegenbe, boch fie beruhigten midi bar-

uber, ba£ ich im Suchen folcher tlbergangsformen auf ber richtigen Spur roar, toenig-

ftens auf einer Spur, bie foroohl Straroinshy toie Tiefpighi fur richtig hielten.

UJahrenb ber fran3-£if3t-Gebenhtooche in Dayreuth 3eigen toit biefe Dotftellung ettoas

abgeanbett, ba in itzt hetrlichen neuen £ubroig-Siebert-Sefthalle bie Teilung bes Diih-

nentaumes notroenbigettoeife Diel fchematifchet ift unb bie Diihnenbilbet burch gan3

anbete technifche Segebenheiten beftimmt finb. Jm toefentlichen ftimmt unfete Day-

teuthet puffuhtung mit bet Dubapeftet ubetein, borij in ihten Teilen unb fiuf3erlidi-

heiten einesteils meht 3ufammengefaf3t, anbetetfeits jeboch ftarher abgeftuft. 3ebenfalls

finb toit befttebt, burct) bie befte uns mogliche £eiftung uns ber groprn Ehte toiitbig 3U

ettoeifen, bap" toir am Grabe TDagnets unb £if3ts bie Opfetgabe bet ungatifchen TTlurih

erbringen burfen.

SOir SSunJtlcr glaubcn fo unerfd)ufferiid) an bte £unft toie an <3ott unb bie <22tenfd)-

beif, bie in it>r ein <£>rgan unb ibrcn erbabenen £\usbrud? finben. SDir glauben an

einen unenblicben forffd)riff, an cinc unbccngfc toiale 3u£unff bcr SonBunftIcr

;

toir glaubcn baran mif allcr £raff bcr £offnung unb bcr Sicbet $ran5 £,\fot.
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ilb&t tms „6*fanglidi*"

in fran5 £if3ts Dohal-fiompofition*n

Bon Cotl fi 1 1 1 e l - Bayteuth

Tlahe3u ein TJtittel ties 6efamtfch.affens frari3 £if3ts befteh,t ausDohal-fiompo-
fitionen; bas ftno — au£er bet einahtigen Oper: „Don Sanche ou le Chateau

d'Amour" (uraufgefuh.rt an oet 6ro£en Opet 3U TJaris, 1825) — bie beiben abenb-

fullenben Oratorien: „Die £egenbe ber heiligen £lifabett)" unb „Chriftus", bie hleineren

£egenben unb Ballaben: „Die heitige Cacilia", „Ber Sonnenhymnus bes heiligen fran-

3ishus rjon Pffiffi"/ «Bie Slochen bes Stra^burger Tilunftets", „Sanht Chtiftoph" u. a.,

rjiet grofie Tfleffen, funf TJfalme, bas „Tiequiem fiir TTlannerchor"; toeitet iibet 40 geift-

liche 6efange, funf gto^ete toeltliche Chotroerhe, uber 40 hleinere Ch.ore aller prten,

84 Oeber unb 6efange mit filaoier (6 banon mit Orgel, roeitete 9 mit Otchefterbeglei-

tung) unb 6 TTlelobtamen. —
£enht man nun bie pufmerhfamheit bes naheren auf bie eigentliche prt ber 3toech-

bienlichen unb fachgema^en £inienfuh.rung ber 6efangs-parte aller rjorgenannten

fiompofitionen, fo ergibt fict| folgenbes:

£if3ts Behanblung ber menfchlichen Stimme als pusbruchsmittel feinet hohen fiunft —
fei es in ben Sologefangen obet in ben Chotfahen jeglichjtet ptt — fu|it butchaus auf

ben hlaffifch.en Botbilbetn unfetet Tiomantihet bis 3U Tiobert Schumann. — Unb ben-

noch toat £if3t — gleict) Tiicharb TJJagner — ein Tleutoner unb planma^ig oot-

gehenbet limgeftaltet, bet infonbetheit alle ausgettetenen TJfabe hatmonifcher

folgen rjotnehm 3U meiben tou^te. — TJas TTTelos feinet gefanglichen Onie toeift n i e

itgenbtoelche Unhlathetten auf. — pls TTleiftet in bet Beh.etrfchung bet B a t i a t i o n

,

tzt phantafieteichen Spielabatt, ftellte Of3t unrjetmeibliche Ton- unb phhotbfolgen

ftets in neugeftaltenbe, anbers gefarbte Umrahmungen. Bas rein „6efanglict|e" ber

Dolhshompo|itionen 3eigt in ben Jnterrjallfct]ritten, im TJetiobenbau unb in ber ph.ni-

perungsart (auch. be3uglich. ber |tnngema^en unb gefunben ptemfut]rung!) nie ein

„6efuchtes" obet gat „Bethtampftes". — bel unb fctjan, gleich feinem htiftallhlaten

Otcheftetfah, finb bie melobienteichen Bohalftimmen gefuhtt; fie uberfd]teiten auch

n i e bas bequem fingbate pusmap" bes Stimmumfanges. —
6eiftooll fucht £if3t rjotetft bie innete pnfct|auung unb bas tiefete £mpfinben bes

„tDott-TJichters" 3u erhennen, um biefe — nach. rjollem £tfaffen — „ton-bichte-
t i f ch" 3U beuten unb toiebet3ugeben. — plletbings laffen bie Oeber — toas Tefttoah.l

unb fiompofitionsatt bettifft — in getoiffer fjinfich.t ben „einheitlichen Stil" miffen,

ben beifpielsroeife Schubert, Schumann, Brahms ober Pjugo THolf immerbar rjot pugen

hatten; Of3t oertonte, toas ihm getabe ootlag obet roas ihm Don anbetet Seite aus

als „getounfch,t" etfchien. — £s ift ja behannt, bap" bas fauftifch.e THott „3toet Seelen

toohnen, acrj! in meinet Btuft
—

" bas £eben Of3ts in roed]felreich.em Schtoanhen 3toi-
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fch.en „Tugenb unb Begehrlidiheit" burch.pulfte. — Uiefes 3eigt ficti nun oornehmlich. im

uergleictienoen Betrach.ten feines Bohalfch.affens:

tOeldi unerfdiutterlich.e Sottesfurdit, heufch.e frbmmigheit unb glaubige Gottesrier-

ehrung atmen bie geiftlich.en unb hirch.lich.en fiompofitionen! — Jeierliche Strenge, uer-

hlarte Entrtichtheit unb £nth.altfamheit finben fid| i>a neben hinblidireinen, inbriinfti-

gen pnbaditsftimmungen bu£fertiger, um Bergebung fudienber Seelen.

Unb roelch ftarher £ebensroillen, roeldi ungebanbigte £ebenshraft, glutentflammt im

raufdienben Bejahen alles IDeltlidien, entfpriih.en bem 5ch.opfergeift £if3ts in anberen

Oebern unb 6efangen! —
„3roiefacher TTladite

geheime 6eroalten,

rjergeblich.es Tiingen

uer3ehrt mir bas fjer3:

Demutooll-frommes,

geheiligtes IDalten

unb Oebesnerlangen

doII irbifchem Schmer3!"

TTlelobie, Bhythmus, rlarmonie foroie bie roechfelreiche flrt ber in burchrichtigen Sruppen

aufgebauten Imftrumentalbegleitung (Rlauier-, Orgel- ober Orchefterfatr) finb bei allen

Dohalhompofitionen £if3ts ftets als „3ufammengeh.orenbes 6an3es" 3U betraditen.

Tilan mag 3U £if3ts TJohalfchaffen anerhennenb, gleichgiiltig ober ablehnenb ftehen —

;

e i n e s aber hann nie ttberfeh.en roerben: bie unbebingte, einheitlich-fchone unb burch-

aus ausfuhrbare Sangbarheit feines Dohalfarjes. —
Der eble, tiefe, nie aus3ufch.opfenbe £abungsquell biefer TJJerhe, gefchaffen unb ge-

fchenht, um riiele Taufenbe 3U erquichen, blieb — mit roenigen flusnahmen— ungenurjt,

unerhannt unb fchien bem Derfiegen nahe. — TJap gerabe Bayreuth, eine ftarhe 6e-

meinbe aufroeift, bie— feit mehr als 35 Jahren — ben gropen £if3tfchen TJohalroerhen

burch 6ffentlich.e TJarbietungen allerart oo!lftanbig uertraut gegenuberfteht, foll mit

anerhennenber unb befriebigenber freube beftatigt fein. — 3m allgemeinen betrachtet

ftellen aber bie £if3tfd|en TJohalhompontionen noch. lange nicht jenes B l h s g u t

bar, bas fie unbebingt fein mu^ten. —

Der £tbe uon Bayttuth

unb ttet fiampfet fut Gtmdienlanbs Jtdhcit

Bic TJJeltteife oet Steunoe Siegftieb tDagnet uno Clement fjattis

Tladi unbenannten englifdien TJohumenten

Bon friebrichBafer- Pjeibelberg

pls Richarb TJJagner 1883 feine pugen fur immer gefchloffen \\aitz, rouchtete bie Ber-

antroortung fuc bas Bayreuther Erbe im erften 3ah,r3ehnt befonbers fch.roer auf
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frau Cofimas Srhultern. TJrum roar es ein g[iichhafter Schi(hfal3tag fur bie fiampf-
gefdiicr|te Bayreuths, ber Oftermorgen 1892, an bem ber 23jahrige Siegfrieb DJagner,
natrj fturmifdier nacht im fernen Often, auf bem inbifri)en Ojean, roie nach einer Offen-
barung ben £ntfct|luf3 faf3te, all feine prrtiitehturneigungen fahren 3U laffen, um fich

feinem Bayreuther Pflirrjtenhreis gan3 roibmen 3U honnen. TJies gefchah roefentlich
burct) ben £influf3 feines freunbes Clement Pjarris, eines jungen englifrhen Tonbichters,
ber ihn 3U biefer IDeItfahrt eingelaben hatte. Hber audi aus anberen Srunben ift

biefer fruh Bollenbete, 1897 fur bie Befreiung 6riectienlanbs 6efallene, bemerhensroert.
£r ift roohl neben Fjoufton Stetoart Chamberlain ber reinfte pusbrurh eines hiinftle-

irfchen Jbealismus, ber fich beim Englanber felten, aber bann um fo ergreifenber
burchringt. tDie Corb Byron fid) 1824 fur bie Befreiung ber 6riedien opferte, fo in
aller Stille Clement Pjarris 189?, nicht aus £ebensiiberbruf3: „aus 6lan3 unb DJonne
ham er her", aus ben ftol3en Fjoffnungen jung anhebenben Tiuhmes, ben gan3 Englanb
feinem neuen Tonbiditer begeiftert 3ollte, 3og er in ben Rrieg. Jtm lochte nirt]t IDaffen-
ruhm: feinen lerjten, unoeroffentlichten Tagebuchauf3eichnungen hann man entnetimen,
baf3 er fogar bie Husficr]ten ber 6riechen gegen bie Turhen fehr nuditern abfri]arjte,

es aber fur feine Pflirtit hielt, fie 3u unterftiitien. Pjierbei mag bas Raffeibeal
6obineaus, bas er in Bayreuth, hennenlernte, ihn beeinfluf3t haben.

Beibe freunbe lernten fich in franhfurt a. m. hennen, roohin Siegfrieb DJagner 3um
Stubium ber prrhitehtur, Clement Pjarris 3u bem ber Ttlufih gehommen roaren. Jm
innerften Pjer3en aber toaren fie beibe TIlufiher, ber 21jah.rige Englanber, ber Dom
filaoier, Clata Schumann unb ber lyrifdien Bomantih herham, unb Jung-Siegfrieb,
jroei Jahte alter, ber in franhfurt einen mufihalifd|en 6urneman3 hatte, roie ihn firi)

reineDlutter nicht beffer rounfchen honnte:£ngelbertFjumperbinch. pber bie gemeinfame
Begeifterung fur Ttirharb DJagners TJramen rierbanb beibe 3U einer £ebensfreunbfchaft,
bie erft mit ihrem Tobe enben follte. Jn franhfurt roaren bamals bie jungen Pjimmels-
ftiirmer beifammen: Pjans Pfil]ner unb Pjeinrich fiiefer, ber geniale Cellift, entrouchfen
ihtem fionferoatoriumsbirehtor Bernharb Schol3; frieba Pjobapp, bie fpatere 6attin
lames liroafts, entroichelte fich 3ur erften pianiftin, abfeits oon Clara Schumann, bie

fich bamals nur fd)roer nod| 3ur Jugenb fanb. flber brei roufiten um bie £nt3uchungen
im Tnufihbrama Biriiarb DJagners: Pjein^ unb TJaniela Thobe, foroie Engelbert Pjumper-
binch, 3U benen Siegfrieb DJagner unb Clement Pjarris hamen. Sie roaren uberall 3U
finben, roo Tiicharb DJagner ober fran3 Cif3t gleidiroertige Jnterpreten fanben, roie

feli? mottl in Rarlsruhe ober Philipp D3olfrum in Pjeibelberg.

TJer beutfri)e 6efcr|iditsforfrt|er unb fiampfer gegen ben Ultramontanismus, Bicharb
TJu TTloulin-Echart, ber Biograph Cofima DJagners, ein Sohn bes energifcf|en Bor-
hampfers bes Bayreuther fiunftibeals, ham faft gleirii3eitig mit Clement Pjarris narii

Pjeibelberg, roo er (1894) fich fur bie Sefcr)ichte an ber Unioerfitat habilitierte unb 1897
3um auf3erorbentliri|en Profeffor ernannt rourbe fer roirhte bann feit 1898 in Triunchen].

£r erlebte mit Erroin Tiohbe, Fjein3 unb TJaniela Thobe, Pjans Thoma, bem TTlaler unb
Ptplipp DJolfrum jene angeregten Jahre in Pjeibelberg, an benen audi Clement Pjarris
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teilhatte, unb roibmet bem jungen Engliinber in feinem biographifdien TJJerh „TJie

fjerrin non TJayreuth" (2. Tianb, S. 409 u. a. 0.) fo mandie Erinnerungen:

„5iegftieb TOagner tiatte bei feinem pufenthalt in Rarlsruhe einen jungen Englanber hennengelernt,

bec in bet ootlen Begeifterung fiir bie Bayreuther fiunft nach TJeutfchlanb gehommen toat unb butch

biefe bem Sohn ols einet feinet getteueften, gefiinbe[ten, ftifcheften unb auch mu[ihali[chften freunbe 311-

gefiihrt coocben ift. £s toat Clement Pjarcis, bec ous einet bebeutenben englifchen fiaufmannsfamilie

ftammte, obet in fich ein getoiffes Damonium tcug, bas ihn, gan5 abgefehen oon feinen Be5iehungen 5U

Boyteuth, als eine auf3ecocbentliche Pecfonlidiheit erfch.einen liefs. £t hatte oon feinet Jamilie h" einen

[tathen unb ins Grof3e gehenben 3ug. Sein Btubet toat SttjriftfteHec unb Journalift gerootben unb hatte

ols folchec fiic £nglanb beinahe bie Bebeutung eines Biplomaten eclangt. Ber junge Clement hat mit

einmal eine ent^iichenbe £pifobe aus bem Ceben ec^ohlt. £r hotte fidl auf^m italienifchen 6auffahtet

um getinges 6elb 3ut tlberfahtt nact| Tanger eingemietet unb lag in einet [dionen Sommecnacht auf

Dech. pls ec etcoachte, fah er einen Jcemben neben [idi liegen, ber ihn ouf englifdi um itgenbcoeldie

pushunft bat. 3n ihm ethannte et feinen eigenen Btubet, bet auf bie gleidie IDeife toie et biefe billige

jahttgelegenheit gecoohlt hatte, unb fo hamen beibe an ihcem Beftimmungsocte Tanget an. Benn Clement

hatte feinen Btubec boct begtiipen toollen. 3roifchen beiben Bciibetn ftanb eine [eht liebensroiirbige junge

5chtoeftet, bie in ben gtofJen Dethaltniffen ihres £ltetnhaufes er^ogen, on beiben abenteuetlichen Btu-

betn ihre befonbetefteubehatte. Dereine,ber altete, ber Joutnalift, hat fein 3iel rooh.1 etteicht unb uns

in feinen „£cinnerungen" ein fut uns Deut[che nicrjt immec erfreuliches Bilb bes englifchen politifdien

Treibens iii bec TOelt gegeben. pber er fprich.t immec als Gentleman. Dec jiingece, Clement, hat toie ein

junget £ocb Byton geenbet. pis ich itm in Pjeibelbecg hennentetnte, too et ols Jreunb in unfetm Pjaufe

oethehtte, ba toat etoollig umfangen oonbem 3aubec Bayceurhs. £c fafjte bamals ben pian, bie fdione

Opec £. T. P. fjoffmanns toiebet 5um £tben 3U etroechen. £c hat mic einmal bie gan^e ..Unbine" aus bet

Otiginalpattitut, bie et fidl non bec Berlinet Bibliotheh nach Pjeibelberg hatte hommen laffen, oocge-

fpielt unb uns beiben gingen babei merhrourbige 3ufammenhange 5toifdien bem ph.antafti[dien unb

phantafieoollften beutfchen Diditec unb C. m. oon DJeber auf. Clement roac auf bem beften TDege in

Englanb als THufihec Rarriere 5U madien. fjatte ec bodi oon bec Prin5effin oon TDales ben Puftcog et-

halten, 5Ut Pjodneit ihtet alteften Tochtec bie feftmufih 5U fchceiben, unb ats ec [ein DJerh bann bei bet

f eier in T0e[tminftet felbft bitigiette, jubelte gan^ Englanb bem hoffnungsoollen mufiher 3U, unb ec ge-

nof3 eine getabe^u ph.antaftifdie Popularitat. pbet ba ham bet gtiediifch-tiithi[ch.e 6cieg. £s erroachte

in bem jungen Sohne plbions bie Begeifterung, bie einft ben lotb Byron in ben Tagen ber griediifdien

Befteiungshciege ecfafit hatte. £c roarb auf einec gciechifdien 3nfel, mit ben reichen TITitteln, bie ihm

5ur Berfugung [tanben, eine Sd|ar freicoilliger unb 5og mit ihnen an bie griediifche fcont. pls bie er-

habenen Tladihommen eines Eeonibas abet methten, bafs es £tnft toucbe, ^ogen fie [ictl- nadibem fie

ihten Solb im ootaus ethalten hatten, aus bet 6efechtslinie 3uciich unb tief3en ihten [chtoectiettounbeten

fuhtet einfom liegen. Die Tiithen fanben ilm unb gaben ihm, bet tettungslos bem Tobe oetfatlen roat,

ben Gnabenfchuf3. £c toutbe in bet englifchen Ricche oon pthen beigefeht unb neben bet Gebenhtafel fut

£otb Byton routbe eine gleiche fuc ben jungen Triufihec ectichtet, bie bas Pjelbentum biefes ein5igatti-

gen Trtenfchen hiinbet."

TJer Dorrourf gegen bie rjon Pjarris geroorbenen ^reiroilligen ift bem bitteren Sdimer3

bes Sreunbes um bies hoffnungsDolle £eben 3ugute 3U halten, hann aber nimmermehr

bie Sriechen felber treffen. TJenn leiber hatte Clement Pjarris, als er auf fiorfu lanbete

(Tndr3 189?], nicht genugenb Trienfdienhienntnis, um Blbanefen, TTlontenegriner ober

gar bie gefurch,teten fiomitabfchis bei ber TJJerbung aus3ufcheiben. THeber feinen Eltern

unb Sefchroiftern, norh feinen fieibelberger unb Baureuther ^reunben hatte er fidi rtor

pufbruch 3U feinem Opfergang mitgeteilt. TJie Eltern rouf3ten nur, bafi er auf fiorfu

bas beiammernsroerte £os ber griedvifdien Bauern unter turhifchem 3och erfchiittert

mitangefehen hatte unb es fur feine heilige Pflicht hielt, bas Seine 3U threr T3efreiung

3U tun. Sein lctjter THille tom 5. ppril 1897 fd]ieb aus ber Julle feiner fiompofitionen

bas aus, roas rjeroffentlidit roerben folle: „5echs Cieber", 3roei filarjierftuche „Pense-

roso et L'Allegro", feine 3roei Oeber „Song-s of the Sea", bie Boman3e fur TJioline
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unb filauier, eine Boman3e fur Rlarinette, Cello unb Glariier, foroie bie finfonifdie
Diditung nadi TTlilton „Paradise Lost", bie in Pjeibelberg 1895 entftanben roar, aber
auf lTJunfrti bes jungen Tonbict)ters in feiner ausgepragten Befdieibenheit oon Philipp
TJJolfrum 1896 niriit aufgefuhrt rourbe. TJie Urauffuhrung honnte TDolfrum erft 1901,
am 11. Tloriember, mit feinem Pjeibelberger Bachoerein burchfuhren.

Pjarris Ilebte fehr bie Srtilo|kuinen Pjeibelbergs unb roahlte bementfprechenb feine
fje.belberger TjJohnungen: 3uerft Tleue Schloprtrape 10, bann gar ein 3immer iiber bem
Solbatenbau im Schlo|3hof felbft, uermutlich mit bem fenfter, aus bem Goh-Pjeinrich
George bas beruhmte 3itat ben berittenen Senbboten 3uruft bei unferen Beichsfeft-
fpielen. Jm nfichtlich-einfamen Schlo|3hof laufm.te ber Pjribelberger TJichter Otto
frommel gelegentlich auf bie 7Tleifterfingerhlange, roenn Pjarris Oort obm an fdnem
fliigel fafj, traumoerloren.

£. T. fl. fjoffmann iibet Das THdo&tam
TJon £uhasBottdjer- Bamberg

Bie augenblichlidi in Bamberg ftattfinbenbe „£. T. p. fjoffmann-Sebaditnisausftel-
lung birgt unter uielem Jntereffanten in einer Bitrine neben ber hanbfchriftlidien Par-
titur ber „Hurora" auch, bie bes TTlelobrams „Saul" im Derein mit einem ber breiten
OffentlidiReit bis jetjr fo gut roie unbehannt gebliebenem Brief bes TTteifters aus bemMr 1808 an feinen nadimaligen TJirehtor, ozn Beiriisgrafen uon Soben, ber bas
Bamberger Stabttheater hunftlerifdi betreute.

3n roelch tiefem inneren 3ufammenhang biefe beiben letjteren, hier 3ufallig nebenein-
anber liegenben Husftellungsftuche ftehen, honnten bie Deranftalter ber pusftellung
nidit ahnen. 3(1 boch ber „Saul" ohne biefen Brief nicht benhbar! Pjoffmann behanbelt
m biefem Schreiben eingehenb ben plan 3u einem Tllelobram „Jofeph", beffen TJichtung
Sraf Soben fct|reiben roollte, ber ihm fpater bie Tejte 3u feinem „3ulius Sabinus" unb
„Dirna" lieferte. TJJas am meiften intereffiert, finb aber feine mit Diel Sefchmach unb
ber ihm eigenen GrunblidiReit niebergelegten pnfichten uber bas TTTeiobram, unb feine
pnregungen 3ur Seftaltung unb Struhtur biefer uiel umftrittenen fiunftgatrung. Bie
heute roeitoer3roeigte Oteratur iiber biefen Segenftanb hat es mit fidi gebracht, ba£ bie

pnfirt]ten uber biefen „3toitter", biefes „hunftlerifrtie TTlonftrum", roie es gar genannt
rourbe, nichts roeniger als Rlarheit gefchaffen t\abzn.

£s follen hiet nicht alle bie „fur" unb „roiber" aufge3 ahlt, nidit alle mehr
ober roeniger prahtifdien TJorfchlage be3uglich 0" Struhtur bes TTlelobrams angefut)rt,
fonbern ber Blich auf einige roenige Sahe geriri|tet roerben, bie uor 130 Jahren uon
einem Runftler niebergefchrieben rourben, ber heute nadi ber Behanntfdiaft mit feiner
roieber aufgefunbenen Oper „purora" als 1TtufiRer nidit nur in ein gan3 neues Ocht
gerucht rourbe, fonbern als ber inftinhtfichere TTJegbereiter fur bas mufihbramatifche
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Sct]affen eines Carl TTlaria uon ITJebet, unb fomit TJJagnets angefprodien roerben

mup\

Serabe feine „Burora" mit ihun iiberrafch.enben Parallelen in pnlage unb mufihali-

fdier 6eftaltung 3ur Ilenusbergf3ene in TJOagners „Tannhaufer" ergibt bie Derech.ti-

gung 3U biefer Dehauptung unb oetpflich.tet 3ur Befchaftigung mit fjoffmanns Dor-

[dilagen 3ur 6eftaltung bes TTlelobrams.

Unfer Drief betianbelt ben pian 3U einem melobram ,Jofeph", beffen Dichtung 6raf

Soben fdireiben follte.

fjoffmann fchreibt in be3ug auf bie bamals ubliche form bes TTlelobrams:

„Bey bem puftreten ber roichtigften hanbelnben Perfonen ertont eine Ttlufih. Dies

TlTittel, bas Jntereffe ber 3ufchauer noch mehr auf3uregen, ift gerabe mcht net-

toerflich, inbeffen bie roeifefte Bhonomie babey 3U beact|ten. Dur hachjt felten unb

bann nur fo hur3 als moglich barf man meines Bebunhens hta TTlufih an-

bringen. 6efchieht es oft, fo roirb ber 3uhorer nicht mehr non bem 6efiihl bes

pu&etotbentlichm, auf bas man rechnete, ergriffen roerben."

Des roeiteren fetjt er auseinanber, toarum biefe Tnujihs nidjt 3U lang fein butfe, unb

nomrnt im Derfolg biefer puslaffungen 3U einer pntegung iibet bie mufihalifche De-

gleitung mancher Beben.

„Es la^t fich benhen, ba£ irgenbein TTlotitJ (innetlich bebingter pnla£) ba ift, roah-

renb ber Bebe T1Tufih ertonen 3U laffen, unb bann hann es tion gro^er ITJithung

feyn; ohne ein folches ITlotiri ift aber jene £inrich.tung hS"*lft gefchmacRlos unb

ungereimt."

„TJ3ie oft hommt es tiot, ba£ bet Dehlamatot genottgt ift, feine Bebe ben Dhyt-

men bet muftk genau an3upaffen, rooburch bann bie Bebe felbft einen rh.ytmtfch.en

: Derhalt behommt, ber an bie 6ren3e bes 6efanges anftreift, ohne bie Debingniffe

\
bes TDohllauts burch ben Tonfall 3U erreichen. TITufih unb Debe, beibes nerliert

burcheinanber unb nebeneinanber, roeil man es gebrungen als 3ufammen esiftie-

{• renb, roie 6efang unb 3nftrumentalbegleitung beachten muf3."

„Jd| homme nun auf einen fjauptpunht unb auf bie puseinanbetfehung einet

|j. Jbee, bie ich £ro. £tcellen3 langft notttagen roollte. Sdion langft hatte man

£ Trauerfpiele mit Choten, bie aber eine Don bem Stuch getrennte TITaffe formier-

•il! ten
1
]. 3. D. tn Dacines „pthalia" uerfammeln fich am Sd)luffe jebes phtes bie

Cerriten unb fingen eine Cantate, benn etroas anberes finb bie Chore mit ein-

gereihten Duetts, Solis etc. nidit. £s entfteht baburdi nicht nur ein getheiltes

Jntereffe, fonbern auch eine £informigheit, bie Cangeroeile er3eugt."

„TTlan hat noch etroas anberes gethan. TTlan hat ben Chor ber griech.ifch.en Tra-

gobie h.etbey3ufuh.ren gefucht, unb mehrere Perfonen haben Strophen 3ufammen-

beclamiert; ich. halte bas fur einen gro^en TlTi^griff; mufihalifche Ohren toenig-

ftens halten ienes 3ufammenfptechen, bas gan3 abfd]eulig hlingt, nicht aus, unb

biefe neue Jbee taugt nichts. Deu ift bie 3bee, benn bie 6riech.en bachten nidit

*) (Er berikt offenfmr on eine gebanfelid> drenmmg.



1<3 Di*mu|iH - XXIX i Ohtobet 1936

baran, ben Chor fprechen 3U laffen, et fang oielmdit unb routbe rion Jnftrumemen
begleitet."

pn bet Pjanb einet Stelle bes Seneca beroeift er bies.

„rOie rodre es, roenn man bie Jbee bes Ctiores beybehielte, unfere Tllufih aber,
roie fie jeht geftiegen ift, auf itm anroenbete? Die Begleiter ber Pjelben, theilneh-
menb an ber Pjanblung, au^ern ihre Betounbetung, ihr £rftaunen, ihren Schmet3,
ihr £ntfehen in htaftigen Strophen in ben rirhtigen TTtomenten bes Stiiches, unb
3toar fingen fie biefe Strophen ab, roobey bann aber ber TJichter foroohl als Com-
ponift hraftig unb hur3 feyn muf5ten. Tlach beliebter jehiger Jotm aus-
gefuhrte Chore rourben ein Trtif3griff feyn unb es toiirbe hlingen roie eine Oper,
rootinn bie fjauptperfonen roegen Fjeiferheit ober fonft ihre Rollen abfprechen. —
£s nerfteht fich, ba$ oon bet innetn poetifchen fotm unb £inrid|tung bes gtie-

chifchen Chotes nicht bie Tiebe fein hann, fonbetn baf5 bie Jorm bet jet^igen TTlufih

angepa^t roerben mu^te unb nur allenfalls Strophe unb Segenftrophe beybehal-
ten roerben honnten. Der Chor ift uberbem fchon als TTtaffe oon ben Perfonen bes
Stuches unterfchieben, unb umforoeniger burfte es auffallig unb ftorenb feyn,
ba£ nur e r fingt.

—

"

Bus biefen pusfuhrungen ift er|tchtlich, roas Pjoffmann tiorfchcoebte. £r bachte fidl

roohl ben Chor abfeits Don ber Sdiaubiihne aufgeftellt als 3toeiten fetbftanbigen filang-

hotpet neben bem Otcheftet, benn et fpricb,t nom flbfingen.

Der plan bes TTlelobrams „Jofeph" routbe fallengelaffen in bem pugenblich, als

TTlhuls Tneiftertoeth feinen Sieges3ug angetteten hatte. Dafflr abet fchrieb Pjoffmann
1811 bie Trtufih 3u einem Trielobram „Saul", in bem er alle in bem Brief aufgeftetlten

forbetungen be3uglich bes TTlelobtams mit Diet Gliich in bie Ptaris umgefeht hat. Det
„Saul" tourbe in Damberg am 29. Juni 1811, unb 3toar, roie es fcheint, nut einmal

aufgefuhrt. Jnroietoeit im Pjinblich auf bie befchtanhten technifchen Trtbglichheiten bei

biefer fluffuhtung ben pnregungen Pjoffmanns Tiechnung gettagen toutbe, befonbets
in be3ug auf bie flufftellung bes Chotes, toirb heute haum mehr feft3uftellen fein.

Jn bem THerh, bas ubrigens in grofsen Stiichen oon 3toingenbet Schonheit ift, finb bie

Chote, feinet fotbetung gemaf3, hnapp gehalten: bas ausgefptochen Capibate hettfcht

in ihnen oot. puch tteten fie nicht hanbelnb, fonbetn nut bettachtenb auf. Die Einptag-

famheit feinet Tonfptache 3eigt enge SeiftesDettoanbtfchaft mit Sluch unb befonbets

Pjanbel. Die honttapunhtifche Dihtion in biefen Choten ift fo hlar faf3bat, ba$ man oon
homophoner polyphonie fptechen mochte. £t h ann fo geftalten, roeit ihm ftets ettoas

£inptagfames einfallt.

Die fchroungool[en Sefange Daoibs 3ur Pjatfe untetlegt et mit Sttmmen eines unficht-

baten Chotes b3to. Soloquattetts, bas nur bie hatmonifche Untetlage abgibt. £ine aus

etlefenftem Sefchmach etroachfene dhonomte in bet 3nfttumentation ift getabe bei bie-

fen Sefangen Don befttichenbem Tiei3. Je 3toei floten, Rlarinetten, Btatfchen unb ein

fiontrabaf3 finb ber Pjarfe beigegeben.

Sein Streben, liiec burch biefe mufthalifche Technih bem Begriff unb Stil ber Oper ben

bes in Struhtut rote Seifteshaltung neuartigen bes Trielobrams gegenuber3uftellen, ift
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£ntajurf uon Benno oon prent 311 Graeners „5ctiirin unb Sertraube"

1. Bilb

Biitinenbilb 3Ut „£egenbe oon bet Pjeiligen £lifabeth/

am fjoftheater IDeimar 1881.
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hiec hlac echennbac. 3a>ingt fidi uns in Fjoffmanns let^ten Opetn „p.urora" unb „Un-

bine" beteits beutlich bas Sepcage oes TP.ufihbcamas, einbtinglictiet nocrj als bei fei-

nem Sefolgsmann Cacl TTlacia uon IDebec auf, fo ftellt unfec Trieiftec in feinem Begriff

oom Tilelobcam bas abfolut TTlufihalifcr|e gegeniibec. Seinec au^ecen form coie feinem

geiftigen Sehalt nach. ift bas Tnelobtam fjoffmanns eine fottfuh,cung bes fjanbelfdien

Ocatociums. Secabe im „Saul" ift coiebec bie fubtile 5ahteri)nih unb bie uom Schcoung

einec aufs au|3ecfte gefteigecten fcuditbacen £cfinbungshcaft unb pt|antafie bet hon-

tcapunhtifchen Seftaltung in bie pugen fpcingenb.

fjoffmann miif3te nid|t bec gebocene TJcamatihec fein, ben toic in feinem gefamten

fditiftftelletifchen 5riiaffen echennen, et miifjte nicht ber im Scunb tiefe TJenhec unb

celigiofe TTlenfdi fein, bet ben £tfd]einungen biefet fiditbaren TJJelt ftets biejenigen einec

jenfeitigen anheftete, roenn ec niriit als ecftec beroujjt bas Ceitmotio angecoanbt hatte.

£s bient ihm, coie in feinec „flucoca", audi im Tnelobcam (obec crielleicht gecabe \\\zx

gan3 befonbecs) als TTlittel, um ben feinften Jaben pfychifrtien Sefdiehens nach3u-

fpiicen.

TJoc feinem „5aul" fd|cieb fjoffmann beceits bas fchon genannte TTlelobcam „TJicna",

beffen Tect Sraf Soben nach. einer inbifchen Sage geftaltete. purti in biefem TJJech toicb

bec fiomponift bereits feine Jntentionen be3iiglidi bes TTlelobcams in bie Tat umgefeht

haben, benn es ift nur hur3 nach unfecm Brief entftanben. TJie „TJicna" rourbe am
Bamberger 5tabttheater, bas 3U fjoffmanns 3«ten 3U ben erften beutfchen Theatecn

ge3ahlt coucbe, mit anfcheinenb gro|km £cfolg am 11. Ohtobec 1809 ucaufgefuhtt unb

3toeimal, am 22. Ohtober unb am 1. Januat 1810, toiebettiolt.

Jm Bambetgec Theatetjournal oon 1809 ift beim gefchaftliri|en Eintcag ber Urauffiih-

rung mit T3Ieiftift tietmetht: „f ehc fri|5n!", unb Scaf Soben fchceibt in feinec 5elbft-

biogcaphie, et h&be „bey bec TJocftellung bas Sluch gehabt, biefe Compofition mit fo

ausge3eichnetem Beifall aufgenommen 3u fehen, bap" bec Compofiteuc h"tiocgecufen

roucbe. TJec Tect hat feinen TJJecth nur burch bie Compofition erhalten".

puch coenn man bei bec Becoertung biefes Urteils bie oocnehme Befcheibenheit bes

Ebelmannes in flb3ug bringt, bleibt bod| an bec hohen CJualitat bes TJJeches im fjin-

blich auf ben oben eccoahnten hnappen Eintcag in ben Theaterahten hein 3coeifel mehr,

benn ber Eintrag hann nuc oon ber fjanb eines Buhnenangehorigen ftammen, unb

unter biefen hatte fjoffmann heinen freunb.

Jn allen Jnoentaroer3eidiniffen bes Bambecgec Stabttheatecs, bie firi) heute im Stabt-

acchio befinben, ift bis 3um Jahce 1852 bec Eintcag 3U lefen: „TJactituc unb 5timmen

3U ,TJicna' cion fjoffmann". Bon ba ab fehlt jebe 5puc. TJas TJJech fctjeirit uncoiebec-

bringliri] tierfriiollen.

£in coahces TJJoct befagt: „TJJen it)c niemals ubecfrt]aht, habt ihc nidit begriffen." Bas
toill etroa fagen: TJJen ihr liebt, ben uberfrtiarjt itjc leiriit! Jch mochte bem gegeniibec-

ftellen: 5tellt euce £chenntniffe um ben ethifri|en TJJect eines fchopfecifch,en Tnenfdien

getcoft in bie Sonne bes Tages. Bon bem fri|iitjenben Schatten aus, ben fie roerfen,

habt ihr bann ben unbefangenen Blich.

Die muHh XXIX/i 2
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Det G*fangsuotliaIt

in ttet hlaffifdi*n TTlufifc, b*fonttets in tten

Opetn TTlo3atts

Don Siegfriebflnhei(5er- Berlin

Unfere heutige TP.ufihubung legt mit Bech,t roieber ouf UJerhtreue gro^en UJert unb ift

beftrebt, auch. bie alte TTlufih, roie fie 3ur 3eit ih.rer £ntftehung erhlang, roieber3ugeben.

TJennocb, bleibt eine Tiegel fo gut roie unbeachtet, bie 3u ben roiditigften 3ah.lt, unb
bie roie haum eine anbere ins Oh,r fallt, namlich. bie Behanblung ber 6 e f a n g s -

norhalte in ber 3eit ber filaf fiher unb 3um Teil audi noch ber
B o m a n t i h e r. TJor allem bie Oper — aber aud] Oratorium unb £ieb — ift babei

betroffen, Schonheit unb Tiunbung ber THelobie roirb beeintrachtigt unb gefah.rbet.

Bie Streitfrage lautet, foll man getoiffe TTle[obiefte[[en fo fmgen, roie bie lTleifter fie

niebergefd]rieben haben, ober roar es itjre Bbfid|t, ba|3 bie Sanger hjer einen

"D o r h a 1 1 Jingen follten? 3a>ei Beifpiele aus ber fiaoatine ber 6rafin im „5igaro"

follen uns 3eigen, roorum es fich hanbelt.

unt)

ren-diil mio te - so-ro «J n „,; -™ . Aii J;„ »« >„ _„mi ren-dii mio te - so-ro

Es hanbelt fict] beibe TTlale um bie norlehten Tloten (x), alfo b unb g; aber — faffen

roir ben Stier bei ben Pjornern — gefungen roerben follte c b3to. as, alfo bie Tloten,

bie ich als Stichnoten barubergefetft habe. £s beftanb namlich. eine Tiegel, bie id| roie

folgt faffen roill:

tlber bem TJreihlang roirb ber biatonifche Dorhalt ber oberen Tiebennote nicht

ausgefchrieben, fonbern ftatt feiner fchon bie Pjauptnote hingefeht, fo bat) biefe

3roeimal, alfo an ber Stelle bes TJorhaltes roie hinterher als feinepuflofung bafteht.

TJen fruheften Beroeis fiir biefe Tiegel finben roir bei T e l em a n n im TJorbericht 3U

feiner fiantatenfammlung „fjarmonifcher Sottesbienft", 1725. Er fch.reibt: „fjiernachft

haben bie Sanger in acht 3U nehmen, bap" fie nicht allemal fo pngen, roie bie Tloten ba-

ftehen, fonbern fid| hin unb roieber eines fogenannten flh3ents bebienen." TJiefer „fo-

genannte pr?3ent" ift ber Borhalt, roie roir aus einer Tafel fehen, bie Telemann nun

folgen lapt unb bie genau bie uerfch,iebenen falle erhlart, roo ber TJorhalt 3U pngen

roar. TIachftehenb fei biefe roichtige Ouelle — mit einigen Rur3ungen, bie nur TDieber-

holungen bringen — roiebergegeben.
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Telemanns Tafel

uns mdjt mefjr fo fdjarf rote oor - mals 6raut •••311 6ie*fem ^al - te 6id) mit

roa^rer 3usr>er = ftd)t un6 [afe 6ir foI = d)e ntdjt bis an 6etn dn -- 6e rau = ben ««u.

5 +6
TJJir fehen alfo, bas 6efeti, ben Uorhalt 311 fingen, gilt foroohl, roenn die TTlelobielinie
rjon oben h«abfinht (1, 2, 3, 4, 7), als auch,, roenn fie — unb bas be3roeifeln bie
heutigen Segner am meiften — rjon unten herauffteigt (5, 6, 8); fie gilt foroohl beim
BusMang eines Tnelobieabfchnittes, alfo fur bie uorlehte Tlote oor einer paufe
(2, 3, 8), als auch mitten in ber Phtafe (1, 4, 5, 6, 7). £s finb bies bie ungemein 3aril-
reichen falle, bie roir bei Trto3art faft auf jeber Seite mehrfach finben unb bie fid] burch.
bas gan3e Opernfchaffen bis auf Hleber unb ben jungen TJerbi einfchlie£lich hin3iehen.
Bei roeitem uberroiegt bie pnroenbung am Schlup" ber melobifct]en Phrafe als uorletfte'
Tlote uor ber Pau^e1

). Jn ber TTIitte ber phrafe geriet fie mehr unb mehr in TJergeffenheir.

Je Jpater roir in ber 3eit kommen, befto feltener finben roir auch bie Jalle oon a unb b
ber Telemannfchen Tafel mit bem Quartenfchritt ober auch noch gro^eren Jnteruallen.
pls T3eifpiel fur ben Quartenfchritt feien bie letjten Tloten bes "R^itatitjs Tlr. 23 in in
„Schopfung" rton Pjaybn genannt „3ur lebenbigen S e e l e", fur ein gro^eres Jnteraalt
„Cosi fan tutte", Ter3ett Ttr. 1, Taht 36 unb 37 „0 fuori la spa da". Pjier foll 3roeifellos
als erfte Tlote ferranbo d b3ro. e, Suglielmo h b3ro. c fingen, fo roie es Ttto3art in ben
Oboen unb fagotten notiert. f£s ift bies ber einjige fall, ben ich bei TTIo3art getroffen

*) Qier mujj id; auf bie rounberoolle SteHe itn Re3ttatio oer gro&en Ceonorenarie bes Sibelio"
I)tmnetfen „fo Ieua^te mtr ein JarBenoogen", bie erft bur$ bas d c auf Bogen SAonoeit unb Run-
bung pm RegenBogen erljalt (bie Paufe faHt fort).
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habe, uno ec toeidit oon bet allgemeinen Ptajis auch. infofem ab, als fonft oet Bothalt

audi in oet Sefangftimme notiett toitb, toenn man ihn in oen Otciieftetinfttumenten

finoet; batiibec fieh.e unten.) — TJie 3toei + in Telemanns Tafel ftammen oon fl b o l f

Beyfch,lag, beffen Budi „TJie Otnamentih bet lTlufih" ich. bie Tafel entnommen

habe. Beyfch.lag be3eich.net biefe Stellen als im Sebtauch. „balb Detaltet".

fjiet fei eingefiigt, toie fehc uettounbetlidi es boch. ift, ba(3 ein Buch. toie bas genannte

oon Beyfch.lag, toelch.es „auf Becanlaffung unb untet TJetanttoottung bet figl. flha-

bemie bet fiiinfte 3U Betlin" 1908 in £eip3ig bei Bteithopf & Pjattel etfd)ienen ift, oon

ben ptahtifri]en Tnufihetn ubethaupt nicht beachtet tootben ift, ebenfotoenig, toie fluf-

ffitje in fariiblattetn, toie bet oon fllfteb Uleibemann iibet „Gefangsmanieten in

Ttto3atts Opetn unb ihce TJetnacr)laffigung", bem auch mein puffa1i aetfdiiebene Bei-

fpiele entnimmt unb bet in bet „Tleuen Triufih3eitung" Stuttgatt tiom 4. 3anuat 1923

ecfdiien. Teibet la[3t getabe in bet TTlufih bie 3ufammenatbeit aon Tnufihiibung unb

DJiffenfdiaft noch mandien T0unfch offen.

fieh.ten toit 3um TJoth.aU 3utiich. TITit bem 3eugnis Telemanns, bes „gefeiettften 3«t-

genoffen Bach.s" (Biemann), an bem es niriits 3U beuteln gibt, finb bie Bothaltgegnet

eigentlirii frtion gefdilagen; abec es ift niri|t bas ein3ige. Bei f. TO. fl g t i c l a finben

fidi 30 lah.ce fpfiter 1757 in feinet „flnleitung 3ut Singhunft", bie eine Ubetfehung

bet „Oppinioni", bes „betuhmten gefcb,iditlich.en theotetifchen TOethes" (pltmann) bes

ebenfo betiihmten fiafttaten an bet Btesbnet Opet, Piet ftan3esho T f i , toat, an

Beifpielen neben Ouatten- unb 3etlegungsooth.alten in bet fltt tion + unb a—b bei

Telemanns Tafel folgenbes Beifpiel:

* ;e ^ ausgefiir;rt:

av - vol - to

Unb fo toat es nori], als um 1830 toiebetum eine £euri]te untet ben Gefangsleh.tetn,

Tliccolo Baccai, feinen „ M e 1 d o pratico di canto italianoper

c a m e r a " ecfrtieinen lfi£t, bet, faft in alle Sptachen bes flbenblanbes iibetfeh.t, heute

nodi im Sebtauch ift. TJa (leht in bet 21. Tehtion: „TDenn im Be3itatia am Enbe obet

aurii inmitten einec Phtafe mehtete Tloten gleichec Tonhohe einanbec folgen, becen

erfte mit bem fditoeten Tahtteil unb einet betonten Silbe 3ufammenffillt, fo toitb biefe

Ttote getobhnlidi um eine 5rufe ethbht" (TJochalt). £r gibt bann toie in allen Cehtianen

ein Dollftanbiges Tnufihftuch, bas ec felbft auf Becfe lTietaftafios aectont hat. 3n 32

Tahten finben fich 19 Bochalte, tootuntet et nut einen ein3igen (NB) als toahJftei

be3eichnet. Bie toichtigften (inb:

La pa - tria un tut - to
4 u;>i b

p ^ -<=
ei do - na
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.4 iig

o il dan - no ch'ei cq - no - scer dee so - lo

fl * j» S
ff^^

ne ven - di - ca le of - fe - se

?•?.

TJJas roar nun ber Srunb, aus roelch,em man es unterliejj, oen TJorhalt auf3ufchreiben?

£s roar roohl lebiglich bie Scheu, bie im [trengen Stil uerponte Uiffonan3 nie-
b e r 3 u f ch r e i b e n , auf bie man im galanten Stil, 3U bem auch bie Oper 3fih,len

barf, nicht uer3ich,ten roollte. puch im galanten Stil fch,eute man fich, ben TJorhalt

nieber3ufchreiben, roenigftens als oollberect|tigte Tlote. Tlur lagen t\m bie Derh,altniffe

fo oielfeitig, bafj bas einfache Bush,ilfsmittel, roie im Sefang bie Pjauptnote 3U notieren,

nicht anroenbbar roar. So notierte man benn hto ben TJorbalt als Stichnote,
machte bie folgenbe fionfonan3 3ur erften TTote bes Tahtteils unb uergro^erte ihren

THert um ben bes TJorhalts. Tlun toar ber gute Ton geroahrt, unb heine 7Jiffonan3

grinfte aus bem TJapier heraus. TJer h,aufigfte Jall in ber Jnftrumentalmufih roar bie

auch bei lTlo3art immer roiebetheh,tenbe figut ber 4 Sect|3eh,ntel; man fct|tieb ;•> J~]^unb
fpielte J-y-3-3 - TJiefe Tlotierung ift auch heute noch jebem TTlufihet gelaufig unb er I6ft

TJorhalt plus pchtel in 2 Sechjehntel auf. 3toeifelsfalle gibt es 3toar auch bei biefer Tlo-

tierung, benn manchmal ift es b ch, ein hur3er TJorfchlag unb ein pchtel *). TJer TTlufiRet

ift ba eben auf fein Gefuh,l unb feinen 6efchmach angeroiefen, toie es bet Sanget gele-

gentlich beim unnotietten TJothalt toar. So roirb es TTli|3Detftfinbniffe unb TTleinungs-

tietfchiebenheiten iibet einen e i n 3 e l n e n $all immet geben, abetiibetbiefln-
roenbung als "Regel barf unb hann Kein 3 m e i f e l beftehen.

Ttotj bes bamals geltenben Btauchs unb ttohbem ja immet noch bet lebenbe fiompo-

nift h^lfenb unb beffetnb eingteifen honnte, entfchloffen fich, bet unhlaten Tlotietung

roegen m a n cb, e Tonfetjer ba3u, auct] fiit ben S e f a n g ben TJorhalt fo 3U

notieren, roie er in ber Jnftrumentalmufih iiblich roar, namlictj als Stichnote. £ i n e n

Unterfchieb mufjte man babei gleichtoohl machen, ba ja nicht eine Sefangsfilbe lebiglich

an einem TJothalte geroifferma^en in ber £uft hangen honnte. TTlan fchrieb alfo TJorhalt

u n b Pjauptnote hin. TJas aber roat auch, roieber miplich, benn nun konnten Unhunbige

bie Schreibtoeife abetmals mi|3oerfteh,en. llnb bap" fie bftet mi|3oerftanben rourbe,

bas erfeh,en roir aus einem T3rief ]ofeph Pjaybns. £r empfiehlt 1768 mit ber

tlbetfenbung feines „ppplaufus" eine Unterroeifung ber beiben Solohnaben iiber

„atth bes Sefanges im tecititen, 3um £.

x
), ITIan mu| aud) bead)ten, bafj niele IITufiIier uor allem IIIo3art bie einjelne Sec&jeljntelnote nic

als J* Jonbern jtets unb ftanbig als f< nieberfd)reiben; roieber eine ©uelte rion Un&Iar-

Ijcit unb Unjidjertyeit fiir bie Ha<$roeIt
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mufj fo

gefungen mer6en i
quae Me - ta - mor - pho - sis

uni nidjt

pho-sis

unb auf folct)e arth in allen fallen". (Bgl. C. $. Pohl, Jofeph Pjaybn, II 5. 42 unb

Beyfd]lag a. a. 0. 5. 187.)

TTlo3act roenbet biefe Botierungsatt mit bem Botfdilag als fjilfsnote n i ch t an,

ebenforoenig Beethonen. Ungemein haufig hat fie abet 5 ch u b e 1 1 , unb

fo roetben feine Ciebet heute oft noch falfch gefungen. puct| hiet fei auf T3eyfchlag,

insbefonbere 5. 244 ff. hingeroiefen, fo 3. B. „£tlhonig": „£r hot ben finaben toohl

in bem p t m , et fa|3t ihn f i chet . . . bem Batet g t a u fets . . . et hSlt in ben

ptmen; \)\vt mufj gefungen roerben: „finaben" c b, 2 halbe Tloten; „fichet"

c b, 2 TJiertelnoten; „graufets" a g, 2 TJiertelnoten; „flrmen" es d, 2 TJiertelnoten.

Ober im „5riihlingsttaum" (TOintetteife Tlr. 11): „1&\ traumte tion bunten Blumen"

h (Biettelnote) a (fld|tel), genau fo toie es im TJorfpiel bes filaniets lautet. ITTlan oet-

gteiche auch bi' Botbemerhungen 3ur hritifchen pusgabe ber THullerlieber oon TTlat

JtieblSnbet bei Petets S. 31 ff., bem ftan5 Cachnet, Schuberts j"ugenbfreunb, nodi

perfbnltch beftatigte, bafj 5 d| u b e r t f e l b ft bie TJorhalte fo ausfuhtte.)

puch TJaccai fchreibt in ber 11. Cehtion: „TJor mehreren Tloten gleicher Tonhohe

tritt ber TJorhalt an bie Stelle bet erften Tlote unb ethcUt betengan3enTDet t."

*=
J- J ^1

I >J M atfo^m
za l'a - ma - bi - le •ma • bi • le

(fiit bie 3nfttumentalmufih finbet fich bie gleiche TJorfd]rift audi fd]on bei Ph- Em-

Tjadi „Betfuch iiber bie toahte ptt, bas filauiet 3U fpielen", Beubtuch oon TDaltet

Tliemann, S. 34, Tafel III.)

fiehten roir 3U TITo3art 3utiich, fo finben roir grunbfarjlich bie oben genannte Tiegel

angeroanbt, ben TJorhalt iiber bem Bteihlang butch bie (^auptnote 3U etfehen.

pusgefd|tieben mufj er allerbings bann toerben, toenn es u n h l a t ift, ob ein

fjalb- obet 6an3tonfct]titt gemeint ift. Bei bem ubetroiegenben dur-

Charahter, befonbers bet He3itatioe, finb folche falle recht felten, bann aber naturUch

um fo betoeishtaftiget fur bie allgemeine pntoenbung. Solche Borhalte finben

roirrjotallem im„BonGiooanni",unb hietin ben begleitetenBe3itatioenBonnafmnas:

Tlt. 2, Taht 14, 21, 23, 43 unb Tlt. 10, Taht 10
1
), 12, 33; fetner nach bem Tet3ett

Tlt. 15 in Taht 31. Jn „Cosi fan tutte" hnt bet letjte Taht („io moro") bes Be3itatios

oot bem Chor Tlr. 8 ebenfalls einen ausgefchriebenen moll-Borhalt.

') l)ier hat ITlo3art urfpriinglid) „fis fis" gefcb,rieben, anbert es bann nac&tragtid) entjpredjeno

oem Ga&t 1 2 in „g fis" ab, um jebe Unfia>rl}eit aus3uraumen, ob bie erfte tlote g ooer gis tauten

foH. <Er ftreidjt nun bas oor 6er erften tlote aus unb fiigt es oor ber 3toeiten tlote ein, roo

ttaum piatj bafiir ift. (Ein gan3 befonbers beroeisferaftiger 3aH.
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pudi bann roirb ber Dorhalt ausgefch.tieben, ro e n ein Orch.efterinftrument
ihn mitubernimmt (bei im unfelbftfinbigen Ordiefterftimmen ift felbftrebenb

eine Tlotierung in ber prt roie beim 6efang nidit moglidi), benn fonft entftiinbe ja erft

redit eine Diffonan3 3roifcr|en 6efang unb Orch.efter, unb Diffonan3en auf bem Dapier

roollte man ja oermeiben. (Dgl. „figaro" 6rafin-flrie Tlr. 10, Taht 43 gegen 40,

Huett Tlr. 16, Tahte 23—25, „Cosi fan tutte" Ter3ett Tlr. 1, Taht 43—45, roo roit im
Orchefter tien Dothalt in tien II.TJiolinen finben, „6artnerin aus £iebe" I. finale,

Taht 183—185, hiet tireimal t)er Quartfetjahhorb als TJortialt.)

£benfo — roenn audi nid]t als Ttegel — roitti bet Dorhalt ausgefditieben, ro e n n e t

fid] uber einem Septahhorb einftellt, toeil t\izz eine fionfonan3 ja fo-

roiefo nicht befteht. TJor allem modite idi hur auf bas II. finale im „figaro", Taht 198

unb 200 hmroeifen: 3uerft iiber bem Septahhorb ber ausgefdiriebene Dorhalt c b, bann
iiber bem TJreihlang 3roeimal bie Pjauptnote es es. Seh.r rei3tioll ift audi bas figaro-

Tet3ett Tlt. 13, Taht 30 (Septahhorb), 32 (Quartfejtahhorb), 34 (besgl. mit puflofung

in ben rierminberten 5eptahhorb). puch. in „Cosi fan tutte" ift ein fehr betoeishtfiftiget

fall: II. finale, Taht 80 unb 188 (beibe TTlale Septahhotb) gegen 204 (TJteihlang).

puch bie Tahte 471—473 bes II. Don 6ionanni-finales gehoren riierrier. — Deyfchlag,

S. 198, forbert ben Dorhalt aucrj fur Taht 3 unb 5 ber Donna pnna-prie Tlr. 10 (ebenfo

TJJeibemann), idi habe in meinem filaoieraus3ug ihn nur fur Taht 7 einge3eidinet,

oa er hjer unbebingt (idier ift.

Budi uber ber D a u f e , alfo ohne ahhorbliche linterlage, roirb ber Dorhalt gelegentlich

ausgefditieben (Cosi fan tutte, nt. 15, Taht 40). Enblirh. habe fdi ein paat falle ge-

funben, roo TTlo3art ihn ausfchreibt, roenn et oon unten iibet ben 6 a n 3 tonfch.titt

geht, fo im II. Don 6ionanni-finale, Taht 218, puftritt ber Eloita („pietade io

sento"), toShrenb hur3 3unor Taht 210, 212, 214, roo es |ich um ben fialbtonfch.ritt

hanbelt, bie Pjauptnote bafteht.

pls befonbers hehetifdi roerben bie feinbe bes Dorhaltes meine Dehauptung finben,

bap" ber D r h a 1 1 fogat gelegentlich frei eingeftih.rt rourbe (ogl.

auch Deyfch.lag, 5. 104). pls Deifpiel gelte bie Tauben-prie bet Sanbtina in bet „6fitt-

netin aus Oebe", Dr. 11, Taht 13, 16 unb 6fter. Der italienifch.e Tejt h^i^t hier:

G e m e la tortorella

Lungi dalla campagTia.

„gemeu
,
„lungi", beibe TJJorte mit 3roei pditelnoten auf d, finb burdi Daufen rion

jebem 3ufammenh.ang abgetrennt; bie Tone follen offenfich.tlich. bas „Seuf3en" unb

„Sehnen" malen, roas natiirlich ungleidi einbringlicher 3um pusbruch hommt, roenn

bie erfte Tlote ein Dorhalt ift. Diefelbe prie gibt uns aber audi ben Deroeis fiir bie

"Richtigheit meiner Dehauptung, unb 3roar in Taht 67. TJJieber haben roir ben frei auf-

tretenben Dorhalt c h, j e h t aber frt]teibt i h. n TTl 3 a r t felbft h i n , benn

es fteh.t ein Septahhorb batuntet! phnlich. liegt bet fall auch fchon 3toei Tahte Dorher

in Taht 65.
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Den Dorhalt bei uon unten anfteigenber ITlelobie, ber im 6egenfati 311 bem aus-

gleidienben Charahter bes non oben tierab bie lTlelobielinie glattenben Dorhaltes einen

Dorfprung in ber £inie, einen bramatifchen pt^ent bebeutet, habe ich. in gan3 feltenen

fallen bei Illieberholung berfelben Phrafe bas lehtemal, geroifferma|3en als Steigerung,

geglaubt hinfdlteiben 3U biirfen, fo in „Cosi fan tutte", Ter3ett llr. 1, plfonfo in

Taht 42 gegen 40 unb ferranbo in Tant 43 gegen 41 unb „Don Giotianni" Tlr. 1,

Taht 44 gegen 42 unb 43.

tlberhaupt fpielt in getoiffen Sren3fallen, bie es immer geben toitb, unb tion benen

niemanb fagen hann, hiet mup ber Dorhalt ftehen, 6 e f di m a ch unb fl u f f a f
-

fung bes pusftihrenben eine entfcheibenbe Bolle. Stellen roie bie beiben 3U

pnfang genannten aus ber 6rafin-prie bes „figaro" finb aber gan3 einbeutig unb

m ii f f e n ben TJorhalt erhalten, toie es eben anbergrunbfarilidien pntoenbung

bes Dorhaltes nad] ben Dorftehenben Beroeifen unb Belegen heinen 3toeifel

geben Nann. — 3ubem bin ich uber3eugt, ba|3, fobalb toit uns etft einigetmapen

an ben Dorhalt toiebet getoohnt haben, toit nori|roeithaufiger anroenben, als

beifpielsroeife ich es in meinen Rlanietaus3iigen tue.

Den fadigelehtten bleibe es nun iiberlaffen, aus ben Begeln bet fjarmonielehte unb

TTlufihtheorie im ein3elnen bie genannten Beifpiele narii3upriifen unb gegebenenfalls

itjte Begriinbung 3U berid)tigen. TTlir ham es nur barauf an, fur ben prah-
tifdien TTl u f i h e r , d t allen TJingen fur ben Opernhapell-
meiftet unb Opernfanger, ben Tlachroeis 3U bringen, bajj ber TJorhalt im

18. unb 19. Jahrhunbert gefungen tootben ift, bafj alfo bet Buf nach bem Bothalt

heine £aune, fonbetn ein £rforbernis bes riditigen Stiles ift unb ba|3

(icti bie B e to e i f e bafiir aurij in ben TDethen unfetet Theoretiher — unb Tonfefe,et

finben.

£in Teil meiner Beroeife gehorte fchon 3U biefen let}teren, alfo foldien, too toit getoiffet-

majkn bem Tonfetiet beim Schreiben iibet bie Schultet fchauen unb ihm feine unge-

fchtiebenen Begeln unb 6efetje abliften. TJiefe i n b i t e h t e n B e to e i f e finb oft fo

lchjagenb, ba^ irii fie hier noch um einige uermehren mochte, um auch. bie letiten 3a)eifel

getabe bet Prahtiher 3U 3etftteuen. puf bas filaoieroorfpiel im „friihlingstraum" rion

Sdiubert habe ich fchon hmgeroiefen. jitinlich finben roir in B e e t h e n s IX. Sin-

fonie im 3. Be3itatin ber Bdffe eine Stelle, bie fpfiter ber Bartton mit geringer finbe-

rung ubernimmt:

Jm letiten finale bes „freifch.utf tragt bas Jagott bie TDorte bes TTlaj: „Jdi barf niri)t

ro a gen, mich 3U behlagen" norher als Solo Dor unb bringt ben Borhalt, ben TOeber

in ber Singftimme beim TDort „roagen" niriit ausfchreibt. — Ber friihefte Rlaoier-

aus3ug rion TTl 3 a r t s „6artnerin aus £iebe" ferfri|ienen bei fjechel in TTlannheim im

Jahre 1829), fiigt ba, roo im oberen 5yftem bes filatrietparts Paufen es geftatten, bie
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6efangsmelobie in ben filaoieraus3ug ein3ube3iehen, biefe Tloten als Stichnoten bei,

unb 3roar finben toir fie im 6efangfyftem o h n e Dorhalt, im fi l a o i e r p a r t mit

Dorhaltnotiert. Pjier finbet fich aurh ein Beleg fiir ben frei auftretenben Dor-

halt (Dr. 27, Taht 20: „Traum' ich"). — ]a, noch. 1851 hbnnen roir in Derbis
Rigoletto-Partitur in ber 4. 53ene bes letiten puf3ugs fchroar3 auf meif3 bie flnroeifung

bes 1Tleifters lefen: „Questo Recitativo dovra essere detto senza le solite appoggia-

ture" fbiefes Be3itatio muf3 ohne bie ublichen Dorhalte gefungen roer-

ben). —
TUcht 3U unterfchahen finb als Betoeis auch bie im rjorigen ]ahthunbett fehr beliebten

Opetn-Rlanieraus3uge fut pianofotte allein, in benen alfo bie

Singftimme ebenfalls in ben Rlanietpatt einbe3ogen roerben mu(5te. Pjier finben toit

TJothalte in teicher fulle. 3ch habe eine gan3e pn3ahl folchet filaoieraus3iige burcrp

gefehen, unb ba fie rjon fi o g e t , fi l e i n m i ch e l , B t i fj l e t ufro. bearbeitet finb,

alfo Tiarnen, bie einen guten filang in ber Triufih haben, fo roirb man ihnen Beroeis-

hraft nicht abfprechen honnen. tlberall ba, roo ber filaoierfah es geftattet, finben roit

bie Dorhalte ooU3ahlig anroefenb, felbftrebenb auct) an ben beiben Stellen tzt 6tafin-

ptie bes „figato", bie ich 3U flnfang aufgefiihtt habe. Jcti behalte mit tiot, bei paffen-

bet Belegenheit bie bott gefunbenen Dothalte 3ufammen3uftellen, um fie fiit bie heu-

tige Ttlufihubung nuhbar 3U machen. flls jiingfte Ouelle nerroeife ich auf bie „6efangs-

partituren" bes „5teifchiirj", bet „3auberflote" unb bes „fibelio" non Dr. Bobert
Ronta (£yta-Detlag, £eip3ig-TDien), bie ebenfalls getoiffenhaft bie Dothalte

btingen.

Jn bet Ubetliefetung finb fie immet lebenbig getoefen, bis etroa rjot 50 Jahten untet

bet fiihtung non Suftan TTtahler plotjlich ein flusrottungsfelb3ug begann. ]eglichet

Delehtung un3uganglich, hielt TTlahler an feinem £igenfinn feft unb hat butch feinen

£influf3, untetftut}t butch eine geroiffe pbneigung mancher ausubenbet Ttlufihet gegen

bie Tnufihroiffenfch.aft, ben rjothaltlofen 6efang in ber Opet eingefiih.tt. lOas nutite es,

toenn bie Sanger (not allem £illi£ehmannmit gtofJet £eibenfchaft in ihtem Duch

„Tnein THeg") fidl mehtten: gegen bie grof5ere Triachtbefugnis bes fiapellmeifters unb

Opernbirehtors honnten fie auf bie Dauer nicht anhampfen unb tietftummten. 3n ben

letjten ]ahren allerbings beginnt bie tichtige flusfiihtung bet Dothalte toiebet 3u ihtem

Tiecht 3u hommen.

TTlogen biefe 3eilen ba3u beittagen, baf3 roit balb toiebet eine einheitlidie 6efangsiibung

auch in biefem Punhte haben.

yur ber innig r>armonifd) bertoanbte 2on bringt bie 6aife 3ur (Sr3ifferung,

i-cr toed?f if>r innercs £eben, of>nc es 3" beriibren, ein ©Ia$ fprengf ber ibm

eigne 3U ftar8 angegebene 2on. 6o Bann bee <31tenfd)en i)er5, friffft bu befien

2on, ergriffen, betoegt, 3um Q2W6lingen, bis 3um 3crfpringen gebrad>f toerben.

(£arl Ottaria toon SDebec.
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llJte Das *tft* Sfl-£i*&i>tbudi entftan&
Bon fj a n s Bajet- Betlin

IDooon einft bet Datet Pjet5 ethlungen,
DJas in unfetet Seele jung erfto.no,

Deutfd]ec £ie6er fitan3, fei 6u gefdilungen
Jmmetgrun um Dolh un6 Datetlan6!
TTlogen 6eine Uleifen uns befch.toingen,

TDeben oon Gefch,lech.t /1*1 3u Gefch,ledit,

Deine IDocte je6em fiun6e btingen
Don 6es 6eutfth,en Blutes £ebenscedit!
IDahte bic 6ein ffiefen unbe^roungen,
Dobentceu 6em £an6, 6as bich, ecfchuf,

Sd]toetet 6eutfch.ec £c6e abgetungen,
Deinet r)eimatfch.olle Tnahnungscuf!

Pjerbect TTlolenaat.

TJJit [dicieben bas fiampfjah.r 1930. Unfer Sp-Bienft fing an, fdiroerer unt) ernfter
3U roerben, je meh.r bie fiommuniften ihre Parole: „Sch,lagt bie 5afdiiften, roo ihr fie

trefft" rierroirhlichten. Bie rote Gefah.r (dimiebete uns 3U einer eifernen fiamerabfch.aft
3ufammen. Jn biefer hatten 3eit roaren uns unfere fiegoerh.ei£enben fiampf- unb
Sreihritslieber mehr als eine Erbauung. Pus jebem frifdi gefungenen Oeb fd]opften
roir immer roieber neuen TTlut unb innere firaft. puf en fonntaglictien Propaganba-
unb Ttaditmarfdien, ben PjohepunRten in unferem befditoetlich,en Sp-£eben, rourben
bie neueften Oebet, oon ein3elnen Rameraben angeftimmt, balb pllgemeingut bes
gan3en Sturmes unb ber Stanbarte. TJie Jteube, bap" roir mit unferem Gefang ben
Glauben an ben Sieg unferer Jbee laut hinausfchmettern honnten, ftrahlte aus allen
Gefichtern.

Bet Gebanhe, unfere fdionften 5p-£iebet allen 5turmen unferes TJaterlanbes 3ugang-
lid] 3u machen, betoog mid| im Sommer 1930, ein erfri]opfenbes Sp-Oeberbudi fur
filaoiet h«aus3ubringen. Tjislang beftanben nur hleine Te*th.efte, meift ohne TToten.
(TJas erfte „fileine Tla3i-Oeberbuch" erfch.ien 1923 in Sul3barii-Oberpfal3 im 5elbft-
oerlag oon paul prenbt.) £s gab roohj ein paar Tnarfri)alben fur rilaoier, bie neben
Solbatenliebern unb -mfirfdien horiiftens ein hatbes Butjenb Sp-Oeber enthielten
(£h.er-Berlag, Sunnroenb-TJerlag), ein ausgefprochenes 5p-Oeberbuch, fut Rlaoier
eriftierte abet noch nicht. TJer pian roar gefa(3t, nun ging es an bie ptbeit. 3undd)ft
rourben bie Oeber aufge3eiriinet, bie ich, in unferem fangesfreubigen rtiebetfriionh.aufet
Stutm hennengelernt habe. puf3etbem fammelte ich roertoolles TTtaterial bei anberen
Betlinet Stutmen, inbem ich mir bie neuen Oeber Don meinen Rameraben ootfingen
liefj, fie gleichjeitig 3u papier brari|te unb anfrt|lie£enb ben TTlannetn auf ber im
SturmloRal meift oorhanbenen „Brah,rhommobe" mit ooller Begleitung oorfpielte.

Ettoaige hleine Unebenheiten in bet TTlelobie tourben fofort ausgemer3t. puf biefe
TJJeife erhielt iri| eine Sammlung oon toahth.aft oolRSDetbunbenen TUeifen, b. h- bie
nach bem Geh,6t aufge3eichneten Oebet entfptach,en in jebet fjinfirt|t bet TJJott- unb
Tonfaffung, toie fie fich bie 5p gefotmt hat. 3ut £tgan3ung meines lTlatetials toanbte
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icti midi mittels Runbfrt|reiben an famtliche Saubienftftellen ber Beroegung mit ber

Bitte um TTlittrilung ber im jeroeiligen Sau am meiften gefungenen Sp-Deber. TTatiir-

lidi mu£te bas TTlaterial, berior es in bie Hrucherei roanberte, ftreng gefiditet roerben.

TJer pbbruch oon Oeberterten ohne TTioeau, roie 3. B. „pnnemarie, toas roirb bein

erfter Sohn" ober bas £ieb oom „TJipopra" (Bi3epoli3eiprafibent oon T3erlin Bernharb

TJJeip\ genannt Jfibor) mu£te unterbleiben, obroohl mandie Deber biefer Sattung

innerhalb ber 5p eine toeite TJerbreitung gefunben hnben. puch bie TTlelobien toutben

einet fttengen firitih untet3ogen. Tllcin norbifth-getmanifdies Baffegefiihl roat mit

ma&gebenb, ba£ heine oolhs- unb attftemben 5ingroeifen aufgenommen rourben, roie

toit fie heute in manchen Oebetbiichetn jungeten TJatums toiebetfinben, beren neue

£iebfchbpfungen angeblidi einen neuen beutfd]en £iebftil anhunbigen, im 6tunbe

ihres TJJefens aber nichts anberes finb als ber pbhlatfch bes altruffifchen TJolhsliebes

foroie bes gregorianifchen fiirchen- unb fynagogalen Tempelgefanges.

£in ]ahr fpater, im Sommer 1931, roar bas TtTanufhript bruchfertig. "Die Sdiroierig-

heiten follte ich aber norii hennenlernen, bie mit ber TJruchlegung oerhnupft roaren.

TTTeine TTTuhe roat umfonft, in Berlin einen TJetleget 3U finben, bet bas Bifiho auf fidl

genommen hatte, in feinem TJetlag ein nationalfo3ialiftifdies Oebetbuch h^aus3U-

geben. SchliepTidi erhlarte fich bet TTationale Schallplatten-TJienft Betlin nach langen

Berhanblungen bereit, gegen tlbernahme ber TJruchhoften meinerfeits TJruch unb

TJertrieb bes neuen Oeberbuches 3U beforgen. TJJenn iri| bas £rfcheinen meiner Samm-

lung nunmehr als gefieriert anfah, roar ich abermals in rinem Jrrtum befangen. TJer

puftrag 3ur TJruchlegung roar bereits feft Detgeben, abet fchon nach roenigen Tagen

mu£te bas Sefri|aft ruchgangig gemart]t toetben, ba fich bie Setjer toeigetten, national-

fo3ialiftifche Teste 3U btuchen. TJiefer TJorgang toiebetholte fidl mehtmals (aus bem

gleichen Stunbe ift bet etfte TJtuch bes fjotft-THeffel-£iebes nid]t in Betlin, fonbetn in

£anbsberg an ber TJJarthe im Berlag bes TJg. Hermann Silroebel erfchienen). Enblidi,

im TJe3ember 1931, ham bas Sefd]aft 3uftanbe. TJie Bruchlegung ber 5000 Rlaoier-

ausgaben iibernahm bie Betlinet TrTufihalien-Btuchetei, roahrenb bie 10 000 Tejt-

biicher in ber Berliner Brucherei TJJiganhoro h^geftellt rourben. 3m TTTar5 bes nachften

Jahres roaren beibe Buchausgaben auf bem TTTarht. Jch nannte meine £ieberfamm-

lung „TJJas ber Beutfche fingt". TJiefer neutrale Titel follte mein Buri| oor eoentuellen

Seroaltma^nahmen bes Berliner TJoli3rigetoaltigen betoahren. £eibet entging es feinem

5chichfal nicht. 5o oft in ber fjebemannftta£e (pngriffhaus) unb in ben Baumen bes

5challplatten-TJienftes eine poli3eiliri|e Pjausfuriiung ftattfanb, rourben bie fiiften mit

ben Oeberbuchern „TJJas ber TJeutfche |ingt" oerfiegelt unb befchlagnahmt. TJie roieber-

holten Berbote erhohten jebodi nur bie TTachfrage. TJJeldien Bienft ich mit meiner

Sammlung ber 5p erroiefen habe, beroeift bie fchriftliche pnerhennuna meines Stan-

bartenfOhrers finuppel oom 8. ppril 1932: „£ieber fiamerab Bajer! £affen Sie mich

Jhnen burch biefe Jeilen meinen unb ber Stanbarte 4 her3liri)ften Banh fagen fur lt\tzn

£ieberfd]ati, ben 5ie ber Sp in ber TTot3eit gefchenht haben. TTur ber Rampfer allein

roeip' um ben h°hen TJJert unferer Oeber, barum roirb ,TJJas bet TJeutfche fingt' in bet

Sp fteubig begtu^t roerben unb guter £reunb ber fjitlerfolbaten roerben."
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Bie fchonfte fteube abet bebeutete es fut mich., ba£ idi butch. bie fteunblidie Betmitt-

lung bes puslanbspteffediefs Pg. Dr. pjanfftaengl mein Oebetbuch. bem fuh,tet im
„fiaifeth.of" petfbnlirti iibetteidien butfte.

Has Oebetbuch, fchien feinen TjJeg 3u mach.en, bis mich. im Ohtobet 1932 bie Tlathtidit

uom Ronhuts bes 5riiallplatten-tlienftes ubettafrt]te. Bamit toat bet Betttieb bes

Buriies fomie bas mtihjam aufgebaute £tpottgefriiaft bet etften nationalfo3ialiftifd|en

Sdiallplatten, bie aurii meinen Tlamen als fiomponift unb Bitigent in alle TJJelt hinaus-
ttugen, mit einem Schjage befiegelt. Bie norii tiothanbenen fieftpoften bes Oebetbuch.es

toutben in Betlin unb £eip3ig tei^enb abgefeht. 3toeietlei 6titnbe toaten fut midi be-

ftimmenb, oon einet Tleuauflage meinet Sammlung ab3ufehen: 1. TJie TJJibetftanbe

ein3elnet TJetleget, bie fut ihte in meinem Oebetbuch, enthaltenen Betlagstoethe hohe
£i3en3fotbetungen ftellten; 2. meine Bettauung mit bet Tleuausgabe bes patteiamt-

liriien Oebetbuctjes unb bes Pjotft-TjJeffe[-Tnatfcha[bums butch Beidisleitet TJg. pmann
fut ben 3enttalDetlag bet TlSTJpp. TJiefe pufgabe etfullte mich, mit fteube unb Stol3

3ugleich, inbem ich meine bishet gefammelten £tfahtungen unb 6tunbfahe in be3ug

auf tDahtung bet pttteinhdt bes nationa[fo3ialiftifch.en Oebgutes in ben TJienft bet

beiben neuen Buchausgaben ftellen honnte.

„TTJas bet Beutfch.e fingt" ift heute nitgenbs meht ethaltlich.. £ebiglich in bet Staats-

bibliotheh 3u Betlin bleiben einige Etemplate fpateten 6efdilechtetn ethalten. Tlach bet

Triachtubetnahme fetite ein gtofses BJetttennen in neuen SJl-Oebetbuchetn ein. Bielen

tion ihnen biente mein Oebetbuch als eine toillhmmene Junbgtube. TJJat ihm auch

nut eine hut3e £ebensbauet befd|ieben — es hat nicht einmal eine 3toeite puflage
etlebt — fo hat es boch, 3U feinem hleinen, befch,eibenen Teil ba3u beigettagen, TJeutfch-

Ianbs Getten 3U fptengen, tote es bet Jiingling auf bet Umfchlag3eichnung fymbolhaft
anbeutete, unb bet feh.nlirtifte TJJunfch. in TTlillionen beutfch,et Pjet5en, ben ich meinem
Buch im Seleittoott mit auf ben TJJeg gab, ift langft in £tfii[[ung gegangen: ge-

boten aus einet 3eit tiefftet Etniebtigung unb h,atteftet Untetbtuchung fut ein mutiges

3ungbeutfri|lanb, bas ben eifetnen TOillen in fich ttagt, bem heiligen TJatetlanbe untet

Juhtung izt Beften bet Tiation felbft untet £infah bes £ebens ben alten £h.tennamen
unb bie ftuhete Hri|tung in bet TJJelt 3utuch3uetobetn. Unfete gefallenen Rametaben
laufdien ben ttuhigen fiampf- unb fteih,eitsliebetn, toeldie bie letjten Sri|lafet toach-

tiitteln follen fiit ben beutfchen fteih,eitsmotgen. TTlogen fidl biefe Oebet Ongang tiet-

fdiaffen in bie beutfchen Pjet3en unb ben HJeg beteiten helfen fut Beutfdilanbs gto(je

3uhunft! TJas toalte 6ott!"

ptnolD Bolmetfdi

un& trie fjasl*met*-feftfpid* 1936
ptnolb TJolmetfch, in lizt uatetlichen Onie izt flbftammung nach Beutfch.et, begann
feine £aufbahn als Tflufihet in Btuffel, too et als £ieblingsfdiulet Bieuttemps' Bioline

ftubiette. flm £onbonet Royal College of Music uettiollhommnete et feine pusbilbung
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unb fattelte gleichjeitig in bas Jnfttumentenbauetfach um. £t ging nacti pmetiha unb

atbeitete in bet DJethftatt Chidietings in Dofton, ham 3utiich uni) leitete bis 3um

Rtiege eine pbteilung in oet DJethftatt Baoeau? in Patis. Dann etfolgte bie enbgiiltige

Ubetfiebelung nact] Englanb, too et fich, mit feinet familie 3unart)ft in £onbon niebet-

lief3. Het pufenthalt toat abet nicht oon langet Ilauet, benn nachbem Dolmetfch feft-

ftellte, to$ bie feuctite, ftaubige £uft bet THeltftabt nachteilig auf bie Don ihm etbauten

3nfttumente eintoithte, toahlte et 3um bauetnben DJohnfiti ben £ufthutott fjaslemete

(Suttey), too et eine DJethftatt eintiditete unb fich mufihgefchich.tlidien Stubien, bem

3nfttumentenbau unb bet mufihalifchen Et3iehung feinet oiet fiinbet toibmete.

3m Jahte 1925 honnte et nach. met3igjah.tiget-Dotatbeit 3U feinem etften Rammet-

mufihfeft einlaben. pus bet pnhunbigung, bie et feinem fluftuf hm3ufugte, muffen

fotgenbe IDotte herootgehoben toetben: „£s ift bet TDunfrti bet Detanftaltet, bie Dlufih

ben Uttesten getteu auf ben 3nfttumenten 3U fpielen, fut bie fie gefchtieben toutbe, in

einem Stil unb einet TDeife, toie bie fiomponiften es fich gebacht haben." Dataus lafjt

fich ethennen, bap" Dolmetfch feine £ebensatbeit untet bas h.oh.e 3»el geftellt hat, bie

„alte TTlufih", b. h- bie ubetliejetten DJethe bet eutopaifchen Tnufihhultut oom 10. bis

18. Jahthunbett unb ihu Jnfttumente bet 6efchichte 3U enttei^en unb in otiginalet

faffung neu etftehm 3U laffen. Diefe Degenetation gefchieht fut ihn nicht nut aus

toiffenfdiaftlidiem Jnteteffe, et begteift |k ols eine lebenbige Denaiffance, bie nach

feinet TDeinung bie eigentliche unb einjige hohe Dlute3eit bet TTlufih etfch.lie£t. Sie foll

ben TTlufihet in bas Deich. feinet toahten Deftimmung 3utiichfuh.ten unb ih.te Dotfdiaft

an bie heutige 3eit etfullen, inbem fie, als TCeligion begtiffen, ben Tnenfdien auf eine

5tufe hohetet unb teinetet TITotal ethebt.

TTlit biefem ptogtamm fteht Dolmetfch in Englanb hmte toie oot fiinf3ig Jahten faft

allein ba. Das gtofJte £ch.o toibetfuh,t ihm aus Deutfchlanb, too fich, feit bem fitiege

auf bteitet Dafis, eine gan3e Detoegung um bie TDiebetettoechung bet alten Dlufih

bemuhte, nadibem ein3elne, bie teils aus bet Tnufihtoiffenfd]aft, teils aus iitt 3ugenb-

betoegung herootgegangen toaten, ben teichen Deftanb an hunftletifdien unb et3iehe-

tifchen TDetten, bie in bet alten Dluph fchlummetn, aufge3eigt hatten. Seine £eiftung

ift umfo \]b\]zz ein3ufch.ahen, toeil bie Enttoichlung bet lehten 3ah.te ihm techt gegeben

hat. TDenn man in Deutfchlanb, banh bet Dielfeitigheit unfetes mufihalifchen £ebens,

heute in manchen Dingen fchon toeitet ift, fo bleibt boch bet unttugliche 3nftinht, mit

bem et uot 3aht3ehnten bie toichtigften Stunbfatie bet Jntetptetation altet DTufih

ethannte unb bie fauftifch. anmutenbe Pjingabe, mit bet et, ein entbehtungsteiches

£eben ^htenb 1

), feine 3iele in bie DJithlichheit um3ufetien oetfuchte, 3U betounbetn.

pls Hanbtoethet oetlot et fich niemals an Spehulationen, et htelt fidl an bas, toas et

ootfanb unb baute fein TDeth aus Stubien unb £tfah.tungen muhenoll auf. Pjeute fteht

et als nahe3u pcht3igjdhtiget tiot uns, Tnufihtoiffenfch.aftlet, Jnfttumentenbauet, DTu-

!) <Erft 6ie <5riinbung 5er „Dolmetfd} 3ounoation" oerI)atf ilmt fiir feine Arbeiten 3U reidilia^eren

(M&mitteln.
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fiher unb TTluphpabagoge in einer Perfon uno begeht in uoller fiiiftigheit mit feiner

iamilie, feinen Jreunben unb Scnulern fein 3roolftes fiammermufihfeft.

3n behenntnish.after Hleife pflegt bie Tieihe ber 3to6tf fion3erte mit einem Bachabenb
3U beginnen. Das uierte Branbenburgifdie fion3ert fur Sologeige (oon TJolmetfch felbft

mit altem Bunbbogen gefpielt) unb 3roei Sotoblochf[6ten bilbet ben feftlict|en fluftaht,

faft 3u maditig fiir bie firafte feines 3urierlaffigen Collegium musicums. £s folgt bie
Gantate Tlr. 175: „£r rufet feinen Sdiafen mit Tlamen", bie ihm 6elegenheit bietet, in

ber hammermufihalifchen Behanblung rion Chor unb Ord|efter unb befonbers in ber
hymnifchen 6eftaltung bes Schlu^chorals ein tiefes TJJiffen um bas ttlefen bes alten
Rlanges 3U offenbaren. £inen ahnlictien Einbruch geroinnt man aus ben roeiteren

TJrogrammfolgen, in benen Beifpiele aus ber foliftifchen unb hon3ertanten Ttlufih bes
Barochs uon Cabegon, Simpfon, Tiameau, Scarlatti unb anberen bis 3u Bach unb
Pjanbel aufgefuhrt rourben. TJas 15. unb 16. Jahrhunbert roar burch. eine reidje Bus-
roahl oon hleineren roeltlichen TJohal- unb Jnftrumentalroerhen aerrreten, in benen roir

Bolmetfch unb bie TTUtgtieber feiner familie bas gebrauditiche Jnftrumentarium ber
alten TTlufih mit ber gro^ten Bielfeitigheit hanbhaben fehen. pn 3roei pbenben traten
Tdn3er unb TTlufihanten in fioftumen bes 16. Jahrhunberrs auf unb fuhrten bie ta-
mals beliebteften Tan3e, roie TJauane unb Galliarbe, Bourre, Ballett, Sauotte unb
Sigue, uor, bie rjon frau TITabel Bolmetfch nach alten Befd)reibungen rehonftruiert
rourben. £in Dorfto£ in bas Sebiet ber mittelalterlichen T)Tufih fuh,rte fogar 3u ber
TJJiebergabe altefter Barbengefange auf ber irifchen Fjarfe.

Befonbere Erroahnung oerbient bie Barftellung ber englifch,en „consort"-Tnufih aus
bem 16. Jahrhunbert, beren ebelfte TJJerhe, befonbers bie Biolinfantafien uon Tomhins
unb Caroes in ber Tat neben ben beften hlaffifd|en Streid|quartetten beftehen honnen.
Bie ausgeroogenften Ceiftungen erreidjten TJotmetfch unb feine Jamilie burch bie Be-
rounberung, bie fie biefen fiunftroerhen entgegenbringen. 3um Sriilup' feien beshalb
bie TJJorte mitgeteilt, bie TJolmetfd| feinen Pjorern entgegenhielt, um fie auf bie Be-
beutung biefer Schopfungen hin3uroeifen: „puf biefe fiunft, auf biefe TTtrifter befinnt

eudi, ihr Englanber, benn barauf habt itjr mehr Srunb ftol3 3u fein, als auf TJJater-

100 ' Joachim Staroe

G*org Sdiumann 5um 70. Geburtstage
am 25. ONtobec 1936

Bon friebrichTUelter- Berlin

Seorg Schumann unb bie Berliner Singahabemie finb fur uns, fiir unfer TTlufihleben

3roei un3ertrennliche Begriffe. 36 Jah.re fteht er ats hunftlerifcher unb roirtfchaftlicher

Teiter an ber Spitje bes attehrrourbigen Chorinftirutes, feit breieinhalb J"ah.r3ehnten

bilben feine Oratorien- unb TJaffionsauffuhrungen ben fteten Befrain im Bonbo unfe-
rer gro^en fion3erte. Sebenhen roir noch. feines TJJirhens als feinrinniger, hulrioierter

Pianift unb fiammermufihfpieler, ferner feiner ebenfo umfangreicr)en roie erfolgreidien
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£et|ttatigheit als Ceiter einer Tn.eifterhlaffe fiir fiompofition an ber phabemie ber

fiiinfte, bie er heute als ftelloertretenber Prafibent leitet, fo runbet fich bas Bilb biefes

ungeroohnlidi gro^en, Dielfeitigen unb roeitDer3toeigten fltbeitshteifes. Ttotj allen bie-

fen pmtern, allen TTJiirben, bie fo manctie Biirbe mit fidi gebradit haben unb bringen,

ift Georg Sriiumann ber fchjicr|te Tllenfrh geraber, lauterer Gefinnung geblieben. Einer

non ben TTlenfchen, bie roo fie auch roirhen, ftets eine geroaltige flrbeitslaft bes Blltags

beroaltigen. TJenn toelche Unfumme Don hiinftletifcher roie organifatorifcher prbeit im

Gro|kn roie im fileinen bie genannten Tatigheitsgebiete erforbern, hann eigentlich. nur

ber Tlaheftehenbe beurteilen.

£in Stiich beutfcher fion3ertgefchichte roirb lebenbig, roenn roir biefes Ceben an uns

Doriiber3iehen laffen. pus bem temperamentDoll, genialen TJollblutmufiher, ber als

34jahriger (1900) bas TJirehtoramt ber Singahabemie antrat, hat bie 3eit einen ner-

anttoortungsbetouf3ten, ernften Pjiitet Unb toirhlichen ITletitet bes alten Etbes gemadit.

£in fold]es Jnftitut befiht eine Trabition, beffen Enttoichlung im roefentlichen fct|on burdi

bie Griinber fafch—3elter feftgelegt tourbe. puch Georg Schumann pflegte baher bie

Tnonumentalroerhc unferer beutfd]en Gro(5meifter, uoran Bach.—Pjanbel, tmnn i3eet-

hoDen, Schubert, Schumann, Brahms. Unb bap" er mithalf, bie Etoigheitsroerte beut-

fdier TTlufihhultur iebenbig 3u erhalten unb in muftergiiltiger, pachenben TJarftellung

3u interpretieten, nicht nut bei uns, fonbetn audi im puslanb — bie Betlinet Sing-

ahabemie ift bet ctfte Chot gctoefen, ber nach bem Rtiege Oftetteich, Ungatn, 3talien,

TJanemath, Schroeben unb Tlorroegen beteifte — unb bies in 3eiten, beten TOitten fo

manche IDette 3etftott haben — batan toollen toit getabe heute mit ruchhaltlofem

TJanh gebenhen.

Tioch ein anbetes henn3eichnet ben Chotbitigenten Schumann: Sein beteittoilliges,

offenhet3iges Eintteten fur 3eitgenoffifche Chotmufih. Jebes roirhlidi bebeutenbe TJJerh

in ber gro(kn form bes roeltlichen ober geiftlichen Oratoriums ift in ber Singahabemie
in toohlDotbeteitetet fotm ethlungen. Tlamen roie Befch, fiaminfhi, Raun, fieufMer,

G. Tlluller, Beger, Beutter, ITJeti fmb nur einige Beifpiele bafiir aus ben lerjten

Jahren.

pllerbings ausgefallenen mufihalifch.en £*perimenten ift Georg Schumann ftets ab-

holb getoefen. Bafiir ift er 3U fehr „Tnufiher" unb befitit bie gliichliche Beranlagung,

Don mufihtoiffenfchaftlichem Pjiftoti3ismus unb Philologie nicht all^u belaftet 3u fein.

Sein Runftlertum lebt oon einer gan3 urfpriinglichen, edit fadififdien „Tlur-Tnufiher-

begabung". Jn naturlicher Entroichlung ift ihm ein reiches, uniDerfelles Ronnen ge-

toachfen unb gereift. £s betuht nid)t auf einem betonten „3ut-5ri|au-Stellen", nicht

auf fpehulatiDem „£rfolgeinheimfen". Biefes „prohen mit ber eigenen TTote", bas fo

Q manche Bitigenten obet Bianiften an (idi haben, hat Schumann nie gehannt obet

geiibt.

purii in feinem eignen Schaffen nicht. £s lebt Don ben gieichen Ptin3ipien unb ift eine

Synthefe TJJagnet-Btahms', toomit fteilich nut bie geiftige fjerhunft aufge3eigt toetbcn

foll. Jm Bahmcn biefet Stileporhe hat er fooiel £igenes, echt Tnufihantifch.es gefdiaffen,

bap" man cs aufrichtig bebauern mup\ feinen 3ahlteichen Schopfungen, bic fo tedjt aus
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ber praris hernorgegangen unb fur bie Praris gefdiaffen fcheinen, nict|t ofter 3U be-

gegnen. Uie Berliner Jahre, bie ben ausiibenben fiiinftler oor neue grojk flufgaben

ftellten, rourben audi fiir ben fiomponiften eine 3eit reicher £rnte. Jn rafct)er folge

entftanben tyei bie fion3erthantaten gebiegenen Brahmsfchen Seprages (Totenhlage,

5ehnfudit, Preis- unb Banhlieb) roie audi bas abenbfiillenbe Oratorium „Butti". fiir

bas Sebiet ber Ordieftermufih hat er aufkr ber f-moll-Sinfonie, einer finfonifchen Bich.-

tung mit ben prad)triollen Orch.efteroattationen ubet „mer nur ben lieben Sott lapt

roalten", iiber „£in luftiges Thema", mit ben „fjanbel" unb „Petter TTlidiel" Tlaria-

tionen gan3 befonbers nachhaltige £rfolge 3U rier3eichnen gehabt. TJie fech.s Choral-

TTlotetten (tiber „T0ach,et auf" u. a.], bie bas Prin3ip ber Choral- roie ber Charahter-

oariation au£erft feinfinnig unb geiftrioll in pnroenbung bringen, ftellen ben fjoh.e-

punht ber achtunggebietenben Tieihe rjon a cappella-TOerhen bar. TOertoolle Saben
fur bas hammermufihalifche Sebiet, farbenfreubige, gro^es Temperament unb Cinie

oerratenbe Cieber, oirtuos-banhbare rllaoiermufih (in hleinen unb gropen formen)
behunben einbeutig Schumanns mufihalifche Perfonlich,heit, bie, unbehiimmert unb
frei oon uberhomp[i5ierung, aus bem Pollen fchafft, unb mit ihm TTlufi3ierfreubigheit

unb technifchen Tneifterfchaft Spieler roie Pjorer in gleicher T0eife 3u feffeln rjermag.

TTlit ruhiger Senugtuung barf Seorg Schumann auf fein gefamtes lebensroerh blichen.

£in Runftlerleben, reich an glan3enben £rfolgen unb Derbienftoollen Taten auf allen

TOirhungsgebieten unferer fiunft, liegt hinter ihm. lTloge feine roertoolle firaft nodi

manches Jah,r benen erhalten bleiben, benen er Siihrer, freunb, Cehrer unb T3e-

rater ift!

T)te nJdte-£iditton-Otgd
Jm £ichthof ber Berliner Philharmonie rourbe im September Dor fachleuten bes

Jnftrumentenbaues unb oor Pertretern ber Preffe bie neue, non bem freiburger

Orgelbauer Ebroin TOeltc erbadjte unb erbaute £ich,tton-Orgel oorgefuh.rt, bie pch, auf
bem Sebiet ber filangerregung technifch-phyfihalifcher TJorgange bebient, inbem fie

ba3u elehtrifche Schroingungen benuht.

TOir honnen hi^c nur anbeutenb auf3ah,len, roas gerabe auf bem Sebiet ber elehtro-

ahuftifchen TTlufih pon beutfchen Phyfihern unb fionftruhteuren nach muheooller unb
jahrelanger Caboratoriumsarbeit runb in ben lehten 3ehn Jahren geleiftet roorben ift.

3unad|ft roar es ber Schroar3roalber Jorg Ttlager, ber bei feinem „Partituroph.on"

£lehtri3itat als Rlanger3euger benutjte. Tlach, bem prinjip ber fogenannten fjallfor-

mantentheorie honftruierte bann Dr. Trautroein fein „Telefunhen-Trautonium", hur3

barauf folgten Pjelberger unb Dr. Certes mit ihrem „fjellertion". pnla^lich ber

Olympiabe trat bann Dr. Oshar Pierling mit (einer Sro(5ton-0rgel erftmalig oor bie

Offentlichheit. Jeht 3eigt uns TOelte feine £ichtton-Orgel.

Pie Toner3eugung erfolgt bei ihr nach folgenbem prin3ip. Jm Segenfati 3ur Pierling-

fchen Sroplon-Orgel, bie elehtrifche Schroingungen benutjt, unb 3roar burch 5ch,alt-
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elemente, 6. h- fionbenfatoren, Spulen unb TOiberftanbe, mit benen fie bie 6runb-
hlangfarben beeinflu£t, rierroenbet Hlelte auf feiner £iditton-Orgel rotierenbe 6las-

fdieiben, auf benen bie Sdiroingungsbilber ber ein3elnen Tone in pmplitubenfdirift

photographiert finb. TTlit anberen IDorten: tDelte benutjt ftatt ber Elehtronenrohren

bas Tonfilmfyftem. Jeber Ton hat fur fich ein hleines elehtrifches Tampchen unb eine

hleine Optih. TJas licht geh.t bann iiber ben Tonbilbtrager nach ber Photo3elle unb
biefe iiberferjt bie optifche Schroingung in eine ahuftifch.e, genau roie beim Tonfilm.

TJer Tonfilm hennt 3roei ptten, ozn £id]tton 3ur pusfuhrung 3U bringen: Der aus bem
Schall umgeroanbelte elehtrifche 5trom roirb ba3u benutit, einen £iditftrahl in feiner

5tarhe 3U beeinfluffen. £s entftehen bann auf bem Jilmbanb gleidi breite, aber mehr
ober roeniger ftarh gefchroar3te 5treifen. Jn biefem falle fpricht man oon ber fogenann-

ten „5proffenfct|rift". TJie 3roeite prt fteuert ben £ichtftrahl in feiner feitlichenpblenhung;

bann ergeben fich uerfchieben breite, gleich fchroar3e Spitjen. TJas ift bann bie foge-

nannte „3achenfchrift". fur bie tDiebergabe bes Tones fpielt bie form ber Tonfdirift

heine Rolle. fur bie Phot^elle, bie bie Umroanblung rion £ich,t in elehtrifche Energie

rioll3ieht, ift bie form unroefentlidi. £ntfcheibenb allein ift bie £ich.tmenge. £s ift alfo

nicht nur theoretifch, fonbern auch prahtifdi moglich, ben Oditton fynthetifdi 3U

3eichnen. TOelte, ber fur feine £ict|tton-Orgel bie 3achenfct|rift benuht, hat bie 5ct|roin-

gungsbilber ber ein3elnen Tone nach bem pfeifenton ber Tlormalorgel aufgenommen,

3um Teil aber auch aus 6runbton unb Obertonen honftruiert. £s ift beshalb nidit

roeiter oerrounberlich, bap" bei feiner neuen Orgel ber Charahter bes retnen Orgel-

hlanges geroahrt geblieben ift. TJagegen ift bie prtihulation eine anbere, roeil namlidi

bei ber £icr)ttoner3eugung bie ben Pfeifen anhaftenbe typifche £infchroingung fehlt.

£ine Pfeife fpricht naturnotroenbig anbers an, als ein £autfprecher, beffen Tone burch

Derftarher bie Energie ber 5tromfto^e erhoht behommen.

Pjier aber beginnt nun bie Problematih; benn man ging umroal3enben neuen TTloglidi-

heiten 3unachft aus bem TOege unb hopierte ben filang einer fiirch.en- ober fion3ert-

orgel. TTlan gelangte infolgebeffen 3U einer Dispofition, bie fich genau fo roie ber

5pieltifch in nichts Don bem bisher 6eroohnten unterfcheibet. 5o ift bie Trompete 8'

nicht etroa bie pufnahme einer Originaltrompete, roas burchaus moglich unb benhbar

geroefen roare, fonbern fie ift rion ber Orgeltrompete abgenommen. phnlich Derhalt es

fich mit bem Ouintaton, 3U bem man ein ITJalbhorn hatte aufnehmen honnen.

Die Orgel ift 3U allen ^tittn mit bem Orchefter gegangen. puch bie Praetorius-Orgel

gab bas Rlangibeal bes 3nftrumentariums bes Daroch roieber. praetorius rierlegte

ben Schroerpunht auf bie ein3elnen 5timmen, beaor3ugte alfo ben Spalthlang, roah-

renb Silbermann fpater ben ibealen Tuttihlang fchuf. 3u biefem Jbeal ftrebte bie

fubroeftbeutfche Orgelreform roieber 3uriich.

£5 ift be3eichnenb, bap" anlapMich ber Dorfuhrung ber neuen Orgel £if3ts B-a-c-h-fuge

unb Regers „Denebictus" gefpielt rourben. Dun roiffen roir aber, roie fehr £if3t

orchefterma^ig barhte unb ba$ fur Ttlar Reger bie Orgel bas roar, roas fur Tiicharb

THagner bas Orchefter. £s roare gerabe3u fur beibe tDerhe ibeal geroefen, hatte man
bafur ben Originalhlang ber 5treicher unb Dlafer bes gro|jen Ordiefters auf ben Ton-

fcheiben roiebergegeben gefunben.

TJit mupih XXIX/i 3
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Ebtotn UJelte \\at bie flbfidlt, bet neuen Otgel auch. bie menfdiliche Stimme, oie vox

humana bei3ufiigen. TJiefes fiegiftet ift auf ben meiften Otgeln uothanben, unb 3toat

als 8'-5timme. Jebet Otgelbauet hat fie bishet auf feine TJ3eife honfttuiett. Jm allge-

meinen hanbclt es fich um ein 3ungentegiftet mit hut3en puffahen, bas 3um Teil

gebacht ift. "Die vox humana hommt ebenfotoohl als teine £abialftimme tiot, toie audi

in bet Rombination uon Eabial- unb 3ungenpfeife. £in Begiftet 3U fchaffen, bas

ahnlich toie bie Tnenfd]enftimme hlingt, toat naturlittj bishet ein haum 3U lofenbes

Ptoblem. Bei bet tDelte-Ochtton-Otgel ift bas fteilid] einfadi. TTlan btaucht jetit nut

bie menfchliche Stimme im Tonfilm auf3unehmen — ettoa tion einem Tenot gefungen

auf ben TJohal et — um eine ech.te vox humana 3U haben. TJarubet hinaus abet hann

bie Stimme honfttuhtit> bis in bie b|6chften Schtoingungen rjotgettieben roetben, toeit

iibet bie Gten3en bet natutlichen Stimme hinaus. puf biefelbe ptt unb TDeife ift es

ohne toeitetes moglich, auf fynthetifchem TTJege filangfatben 3U et3eugen, toie toit fie

bishetubethauptnochnichthennen. Fjietliegtbetpnge[punhtbetelehtto-ahuftifchenTnufih.

TJaf3 man bie filange bet alten Otgel otiginalgetteu toiebetgeben hann, ift eine Tat-

fadie, bie toit anethennenb tegifttieten. TJas TJJefentliche abet bleibt, baft fut biefes

neue Jnfttument auch. eine neue atteigene TTlu(Th gefch.affen toitb. TDelte fteht an bet

6ten3e eines Tleulanbes. Tlun mu£ et abet auch ben TTTut bes Etobetets 3eigen unb

tn biefes Tleulanb einmatfchieten, um tion ihm gan3 T5cfiti 3U etgteifen. TJJit fotbetn

uon bem neuen Jnfttument nicht bie fiopie altet filange, toit fotbetn tion ihm, toas

es allein 3U geben im Stanbe ift, namlich. bie ihm eigene, nodi ungehotte fynth.etifdie

Rlangroelt. Rubolf5onner.

Tlutnbetg hat Me gto&te Otgd £utopas

pls oot einem Jaht, 3to6Tf Tage not bem Keichs- benhlichen unb im Otgelbau bishet behannten

patteitag bet Juhm beftimmte, bafj ein 3eitge- filangfarben oettteten, bie oon ben 3atteften bis

noffifd)es BJerh ben £roffnungshongtep' einleiten 3" °en toeichften unb htaftigften Tonen teichen.

foll, bas in bet Jnfttumentierung bie Otgel mit Baneben flbettafcht noch eine pn3ahl neuetfunbe-

uotfah, roaren bie Detanttoottlichen oot bie Tie- net Hegiftet. Bie gtope 3ahl unb lTlannigfaltig-

hotbaufgabe geftellt, in biefet 3eit eine Otgel auf- heit oon Stimmen oetleiht bem 3nfttument eme

3uftellen. bishet ungehannte fitaft unb Julle unb eine fct|iet

3n Tag- unb Tladitfchicr|ten toutbe bas TDunbet- unet[ch6pflidie Jatbigheit bes Glanges, toobutch

toeth gefthaffen unb fo honnte plbett Jungs „feft- bie Otgel bet fiongtef3halle bet Beidisparteitage

mufih" in gan3et pufmadiung ethiingen. 3n bie- inftanb fein toitb, bie iht geftellten monumentalen

fem Jahte ttat bie Otgel, bie oon Prof. Bunthet hunftlerifdien pufgaben teftlos 3U etfullen.

Tiamin f£eip3ig) feierlich erftmals eingefpielt Tlidit toeniget als 10 Ttlotote et3eugen bie Rraft,

rourbe, befonbers impofant unb rouditig bei bem um bie 3"m pnhlingen ber Pfeifen erforberlidie

£toffnungshongre& in £rfct]einung. TJtuchluftmenge heroonubringen unb gleidoeitig

Brei TTlonate hinbutch atbeiteten bie Jachmannet ben etfotbetlichen Sttom 3U tiefetn, ber bie eleh-

bet betuhmten Otgelbauanftalt £. £. TOalchet & ttifdie TJerbinbung bet Taften ber Rlaoiaturen mit

Cie. (Cubroigsburg) an ber gro^ten unb mobern- bem Pfeifenroeth fpeift. 13efonbere technifdie Er-

ften Orgel Europas, bie nun mit uber 16 000 Pfei- fah,rung toat fiir bie Pnhopplung an bie £aut-

fen fettiggeftellt tootben ift. f unf TTlanuale fptediet-Ubetttagung in bet feht fchmalen, langen

unb 1 Pebal laffen nidit nut £aien, fonbetn audi fiongtef5halle notig. Betou&t toutbe batauf net-

bie etfahtenen Otgelfadileute ftaunen. Bon ben 3iditet, oethunftelnbe pppatatuten ein3ubauen, bie

tiefften Tonen bet riepgen bis 12 TTtetet langen bem rouditigen Spiel bes Tiiefeninftruments hoch-

Pebalpfeife bis 3u ben hod|ften Tonen finb alle et- ftens abttaglidi toate. TTi a * BJ. 171 o t ft ab t.
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ITlar oon pauer 3um 70. Geourtstag
Jn Jugenheim an ber Dergftra£e, roo ber Dater
£rnft Pauer feine lehten Jahre oerbracht hat unb
1905 geftorben ift, beget|t am 31. Ohtober 6er

Pianift TTtar oon Pauer feinen 70. Geburtstag. Jn
£onbon geboten, rouroe er bort Dom Dater unter-

ritt|tet unb ging bann als fiompoptionsfthuler

nadi fiarlsrut]e 3U Din3en3 £ach,ner. — TTlaE oon
Pauer fuhrt feinen Stammbaum unmittelbar auf
Johann pnbreas Streidier 3ururh, behannt als ber

hitfreid)e Jreunb Schillers, ber mit bem jungen

DithtetnariiTnannheimgeflohenroat. JnDJien hei-

tatete Streithet 1734 bie fiIaoierfabrihantin Ua~
nette Stein, bie beriihmte Deethooenfreunbin. Dei-

bet Sohn Johann Daptift Stteirher (1796—1871)
heitatete in jroeiter £he (1849) Jrieberihe TTluller,

Die £if3t fdier3toeife „TTlabame opus quarante-fij"

nannte. (Jhr £ehter £t)opin hatte ihr fein op. 46
geroibmet.) Unb pnbreas' unb Tlnnettens Toditer

Sophie (1797—1840), oon Deethooen (eine „Dtief-

taube" genannte, rourbe bie Gattin bes Fjauptpfar-

tets unb ftonfiftotialtats an bet uJiener eoange-

lifdien Stabthirche £tnft pauet (eniot, bes Stofi-

oatets unfetes Jubilars. Deffen Sohn £tnft Pauet
juniot (1826—1905), Sdiulet oon ftan3 £achnet,

ging 1847 als TTluphbirehtoc nach TTlain3, 1851

nadj £onbon, too et „hiftotifthe" fi!aDierhon3erte

gab unb Dottrage Ober bie Gefdiichte ber filaoier-

muph hielt. £r rourbe Profeffor ber pcabemy of

muph unb erfter Rlaoierlehrer ber Tlational fdiool,

ebenfo TTlitglieb ber Prufungshommiffion an ber

UniDerptat £ambribge.

Sein Sohn TTiar roar fd]on in jugenblidien Jahren
ein heroorragenber pianift, ber mit 21 Jahren an
bas Don Dr. Jran3 IDullner geleitete Dor3flglidie

Gonjeroatorium bet TTluph in RSln a. Tihein als

erpet filaoietlet]rer ber hunftletifchenpusbilbungs-

hlaffe berufen rourbe. Dort hat er 3ehn Jat)te lang

etfolgteich geroirht, in gan3Deutfchlanb als auf3er-

gerobhnlicher fiiinftler geehrt unb gefeiert. Don
fioln (iebelte ec 1898 nadi Stuttgart iiber, an ias
bortige Triufihinftitut berufen, bas et in hurjer

5eit 3U hoher Dliite brachte unb als beffen Direh-
tor oom fion(etDatorium 3ur „fjodifdiule ber TTlu-

fih" empothob. £r forgte bafur, ba£ bie ungenO-
genben Tiaumlidiheiten mit einem grojkn Dau oer-

taufd]t rourben, an ben ein fton3ertfaal angefugt
routbe. Tlath Stuttgart ubetnahm er bie Direhtion

bes £eip3iger fionferDatoriums, an bie fein her-

oottagenbes £ehttalent ebenfalls Don nat) unb
fetn Sdiiiler heranlorhte. Seit einigen Jahren lebt

et mit feinet Schroefter in Jugenheim.

Pauers fion3ertt8tigheit etfttechte fich roeit iibet

Deutfct|lanbs Gten3en hinaus; befonbets in Tiujj-

lanb, pmeciha, Engianb, Spanien rourbe er ge-

feiert. Sein phanomenales Gebachtnis etmSglichte

ihm bie teid)haltigfte Programmgeftaltung. £r ift

ein Dorbilblicher Geftalter ber hlaffifch,en TnupK
unb feine £rfaffung bes Deeth,ooenfdien 6eiftes

fanb in ben beruhmten Sonaten-pbenben einen

Pjohepunht. Dornehmheit bet Gepnnung unD tiefes

Einbtingen in bas, toas „hintet ben Tloten" fteht,

unb bie Seele bes fiomponiften ausmadit, lie^en

fein Spiel ftets ftei oon allet £ffehthafd)etei fein.

pbet alle, bie bas Gliich hatten, oon ihm letnen 3U

biirfen, roerben heute in befonberer Danhbatheit
biefes TTleipets gebenhen. Sein 70. Gebuttstag gibt

ber TDelt Gelegenheit, in Profeffor TTlas oon Pauer
ben hemorragenben fiiinftler unb Pabagogen, fei-

nen Jreunben aber in ihm ^ugleidi ben hilfsbetei-

ten, feinen, tiebensroerten Tflenfdien 3u feiern.

£ore Donnborf.

3ritgenornrd)cs THufihfeft in Bao Gooesberg
Unter ber Schirmhertfdiaft non prof. Dr. Paul
6 1 a e n e t , bem £eiter bet ffeidisfadifcb,aft fiom-

poniften in bet Deidismuphhammet, fanb in Dab
Gobesbetg ein ^roeitagiges 3eitgenoffifches TTlu-

phfeft ftatt, bas non ber TIS. fiulturgemeinbe

Donn in Gemeinfdiaft mit ber fiuroerroaltung ber

Stabt Gobesberg burchgefiihrt rourbe. Seit bie

Trabition ber „Ttieberth,einifdien TITuphfefte" ab-

getiffen ift, gab es hein Jotum mehr, bas ber

Fjerausftetlung 3eitgen8ffi(chen TTluphfchaffens aus
bem hulturell fo lebenbigen Gebiet 3roifdien Duis-

burg unb Donn gebient hatte. Unb bod] roirb burch

bie innere unb aujkre ffegfamheit bes rheinifd]en

TTluphlebens unb Triuphfcr)affens ber Gebanhe
eines heimatlidi gebunbenen TTlufihfeftes nitht nur

gerechtfertigt, fonbern audi geboten. Deshalb
burfte man bie iniatio-freubige Untetnehmung
begtuSen, roenn ihr auth bie ffefonan5, bie man
iht gerounfcht hatte, in Gobesberg nerfagt blieb.

Das eroffnenbe fefthon3ert pellte — grSf3tenteils

als Urauffuhrungen — DJerhe junget rheinifd)et

ftomponiften hetaus, roahrenb bas 3toeite fion3ert

beralterenGenerationgeroibmetroarunbmithleine-

ren IDerhen non fiarl fjaf fe, Pjermann Unger
unb Otto Siegl eine mup3ierfreubig-gef8llige

„Rheinifdie pbenbmuph" unterhaltfam-unDerbinb-

lidien £harahters bepritt. 3roifchen ben beiben

Ron^erten ftanb eine Durgfeierftunbe ber Jugenb
auf ber alten Gobesburg, in beren ff.ah.men 3toei

neue, bead)tensroerte Derfud]e 3u politifcn.en f eiet-
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muphen oon Gottfrieb TJJoltcrs unb TJJilhclm

Rieth bargeboten rourbe. Drof. Graenet richtete

an 6ie jungen fiameraben Bet fjj. eine roarmliet-

5ige pnfpradie, in ber et fie auf Bie nationalfo3ia-

liftifd)e Pflidit hinroies, neben ber horperltdien £r-

tuditigung mit unermublichem Eifer unb ehtlidiem

Jleif3 ber beutfd]en fiunft 5U bienen. Benn in fei-

nen hultutellen £eiftungen fdiaffe ein Bolh bie

TJJerte, bieam betebteften als unoergSnglidie 3eug-

niffe in fetne Jahrhunberte hiniibetleuditen.

Untet Ben jungen rheinifchen fiomponiften hat fich

ber fi51net TJJilhelm TTl a 1 e t frUh einen beachteten

Tlamen gefdiaffen, bem man immet roiebet mit

fjoffnungen begegnete. Bie in Gobesbecg urauf-

gefut)tten „f eft- unb 5piel-Triufihen" greifen einen

Stil auf, ben man aus rierfchiebenen friiheten

TJJethen TTlalets beteits hannte, ja [chon in gulti-

getcn pusptSgungen hannte. 3um Schaffensbilb

bes fiomponiften ttagt biefe Spielmuph jebenfalls

toeber neue, noch roefentliche 3uge hin3u. phnlich

in bet mufihantifchen fjaltung, aber formal roeiter

ausholenb unb manchmal auch [ubftan5hraftiger

ift ein ..Concettino fut filaoier unb fiammerorch,e-

ftet" bes jungen Bonner fiomponiften fjelmut TJ e -

gen. Seine Tnufih DerrSt Begabung, roenn fie fich

auth ubet iht 3iel noch, nicht im hlaten ift. Gefe-

[tigtet in feinet per[6nlichen prt ift bet ebenfalls

in Bonn roithenbe fjans TJJebig. Seine „Tnufih

fut Stteidiottheftet", bie er felbft mit etfahrenet

fjanb birigiette, ift 3roar gan3 aus brahmfi[dien Tta-

bitionen erroadi(en, abet in ihtet ftei [infonifchen

Glieberung unb in ihrer Pusbruchsfpradie teif ge-

formt. 3n eine gan^ anbere Sphate bes Tnufi5te-

tens fuhtten btei GcfSnge mit fiammerorchefter

bes fiolners Robert R e h a n auf Gebichte Don fiarl

Bichler. Eine impreffionifti[che Stimmungshunft,

bie 3roar nicht reidi in iliren pusbruchsmoglidi-

heiten ift, bie aber bem TTielos ber fuhrenb be-

hanbelten Singftimme Eyrismen uon roarmerEmp-

finbung anoerttaut. Bie an DOthlaffifchen Bor-

bilbern otientiette Tnufi5terart, roie fie ben fiom-

pofitionen Ttlalers unb Begens eigen roat, hlang

3um Schluf3 nochmals, alletbings nod) roeniget ge-

roichtig, mit etner ..Battita fiit fiammetotcheftet"

Don fjugo £o t en3 auf.

fut bie TDiebetgabe bet neuen TDethe [ehte fidi

Bas Bonner fiammerorchefter ber B5. fiultut-

gemeinbe untet bet tuchtigen teitung Etnft

Schrabers mit Bemuhung unb teils mit fcho-

nem Erfolg ein. Soliftifch roirhten Eoa R6f3ner

(filao.), Bt. fjans £ o f di (Batiton), Rolf Rl a I f dj

(Bioline) unb Pjilbe Gammetsbach (Soptan)

ein. TJJ o l f g a n g Steineche.

* mittrilungen itet TIS- Eultutgemrintte
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£cfteulichet £cfolg bet Betlinet fion3ett- s" *"•<">" —'* rn.-k™ «<™ l5 "mnmiftnl ml5

g e m e i n b e (fion3ettting bet T15. Rultutgemeinbe).

Bet oom Ottsoetbanb Betlin bet B5. fiultut-

gemeinbe angehunbigte 3yhlus Don fect]s Tneiftet-

hoR5etten in bet 5ingahabemie roar bereits 14

Tage nadi ber pnhUnbigung ausDerhauft, fo Baf3

ein 3roeitec 3yhlus eingeriditet roerben muf3te.

Biefe Tatfache ift ein Derheif3ungsDolles Omen fiir

ben fion5ertrointer 1936/3?; fie beroeift, baf3 nicht

nuc bie Programmgeftaltung ber Berliner fion-

5ertgemeinbe auf bem tichtigen TDege fteht, fonbetn

baf3 bie hultutelle ptbeit bet BS. fiultutgemeinbe

im £aufe ber letiten 5toei ]ahte auf ftuchtbaten

Boben gefallen ift.

pnlaSlich bet im puftcage oon Gauleitet Rubolf

Jotban oom 6. bis 16. Ohtobet in Pjalle Butch-

gefOhcten TTlittelbeutfdien Pjeimattage

finbet am 10. Ohtobet ein Gauappell ber TIS. fiul-

turgemeinbe ftatt, auf bem Reidisleiter plfceb

Rofenberg bas TDort etgreifen roirb. Bas

1Tlittelbeutfche £anbesorchefter roirb hierbei TUerhe

oonplbert ]ung, ]ofef Reiter foroiebie „feftmufih

fur Blafer" oon E. £. TJJittmer bringen. Bie TIS.

fiulturgemeinbe Deranftaltetcoeiterhin eine„Stunbe

ber Triufih" mit TJJerhen oom fiomponiften aus

bem Gau Fjalle-Tnerfeburg unb einem Diditer-

pbenb fjanns Johft unter Tnitroirhung ber BISfer-

oereinigung bes Stabtifchen Octhefters. pm 6. Oh-

tobet hommen bie Tnittelbeutfchen Gefange „£roige

Pjeimat" Don Br. Cutt Jreiroalb, Pjalle, beren Tnu-

fih ber junge fjalli(die fiomponift Gerb ch s

fchrieb, 3ur Urauffuhrung. 3um 50 jShrigen Jubi-

laum bes Stabttheaters Pjalle roerben als Jeft-

auffUhrungen Goethes „£gmont" mtt ber TTluph

£. o. Beethooens unb Beethooens „fibelio" in

S^ene gehen. Bie Sonbertagungen — fo ber feft-

aht im Stabttheater mit Reichsbramaturg Br. R.

Sd|lSf[et unb bie Gautagung bes BS. £eh,tetbun-

bes mit pmtsleitet Gauleitet TJJSditler — roerben

u. a. mit TJJerhen oon pifreb Jung (f eftmu[th) unb

fran5 BhiliPP (fjelbifthe jeier) umrahmt. fi. 5.

3eitgenoffifche rheinifche fiomponiften hamen auf

bem 5roeitagigen Tnufihfcft 5U TJJort, bas Bie TIS.

fiulturgemeinBe Gobesberg gemeinfam mit

ber fiurDerroaltung oeranftaltete. 3n ber £tSff-

nungsanfprache betonte Brof. Dr. Paul Graener

bie RottoenBigheit, Bem ehrlidien Ringen bet jun-

gen fiompontftengenetation etmutigenbes Jntet-
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TnittcilungenbetTIS. Rultutgemeinbe 3T

effe entgegen^ubtingen unb Bas 3eitgenBffifch,e mu-
nhalifct|e Sd|affen oon innen iietaus uetfteh,en )U

letnen. Untet BetCeitung oon fiapellmeiftet Sd|ta-

bet ettang ficti bas fiammerotcheftet bet T15.

fiultutgemeinbe Bonn root|loetBiente lotbeeten.

— Bom 4. bis 6. Septembet fano in fj o h n auf

Detanlaffung bet T15. fiulturgemeinbe SctilestDig-

fjolftein ein Singtteffen ftatt, bas tion Prof. Joer-

fen oon bet Pjocfifct]ule fiit £etitetbilbung in Riel

geleitet toutbe. — Det OttsDetbanb 3ena be-

gann bie Beihe bet Setienoetanftaltungen mit

Puccinis mufihalifd|er Ttagobie ..Triabame Butter-

fly". — 3n bet fjauptDetfammlung bet Bugen[ch.en

prnBt-6efellfchaft in Bergen toutbe einftimmig

bie Buflofung bec Ge[ellfch,aft unb beten inglie-

betung in bie TtS. RulturgemeinBe befch,loffen. Det
bishetige Dorfitienbe bet aufgeloften 6efellfct|aft,

1Ttufihletitet filets, toitb ben Triufihting bet DS.
Rultutgemeinbe ubetnehmen. — Die THuppet-
taler Singfch,ule untet bet Ceitung bes Stimm-
bilbnets Etoalb pach 6ffnete am 15. Septembet

itire Pforten. Sie ift getragen Don ber DS. Rultur-

gemeinbe in Detbinbung mit bet SdiulDetroaltung,

bem pmt fut Er3iet|et, bem TIS. £et|terbunb unb
bet PjJ. Die pnftalt etfttebt, bie Sch,u!et iiber bie

lTloglict|heiten bet fjauptfch,ule t|inaus 3U brnuch-

baten Sangern hetanjubilben unb fteube unb
Detftanbnis fut eblen 6e[ang in toeiten fiteifen

Ber Deoolhetung 3U toechen.

Det Ottsoerbanb TTI a i n 3 [iet|t fut Ben hommen-
Ben Tnufihtointet [ieben fion3ettc im Rutfutftlich,en

Sct|loJ3 oot, bie neben ben gtojkn 5infoniehon3er-
ten bes 5tabtifct|en Occh,eftets im StaBttheatet
bem gto[Jen fteunbeshteis bet fiammetmufih bie-

nen [ollen. — Die D5. Rultutgemeinbe f ranh-
futt a. Trtain hat bas Collegium muficum DJies-

baben, befteh,enb aus 9 fiammermufihem bes
Staatstheatet-Otch,eftets, 3U 6aft gelaben. Ui-
[ptunglidj fo!lte bet pbenb als Setenabe im Fjofe

bes Catmelitethlofters ftattfinben. TDegen ber not-

gefchrittenen Jahres^eit jebodi mufjte bie Deran-
ftaltung in ben Saal bes Dolhsbilbungsheims oer-

legt toerben. Die BJiesbabener 6afte boten DJerhe

oon Scarlatti, Pjanbel, Bach unb Telemann.

Bie Sdiallplatte im Dienfte oet fiultutatbrit oet TIS. Gultutgemrinoe

s».

Der OrtsDerbanb Berlin ber TIS. Rulturgemeinbe

hat fein Tatigheitsfelb auf bem 6ebiet ber fiultur

nun mit Beginn ber TDinteratbeit aucti auf bie

Sdiallplatte ausgebehnt. Tleben ben beteits oor-

hanbenen Ringen fiir Theatet, fion3ert, Dortrag
unb Buch tjat er jetjt gemeinfam mit ber Carl £inb-

ftrom p.6. einen Schallplattenring ins £eben ge-

rufen, ber 3unachft fur bie TTlitglieber bes 6aues
6cofj-Betlin gebact|t ift.

Die gtunbfatiliche Bebeutung biefet Reuorganifa-

tion liegt batin, bafi bie RS. Rulturgemeinbe nun,

in bet £age ift, berouf3t unb planmafiig innerhalb

ihres Bahmens einet hompromijilos burct|gefuh,r-

ten pufbauarbeit toettDolle unb hulturell hoct|-

ftet|enbe Tnufih 3U oermitteln. 5ie ift ba3u in Ber

£age, roeil fie im 6egenfati 3ur Jnbuftrie bei ber

fjerftellung bet platten nidit nach roittfdiaftlichen,

fonbern ausfct|lief3lich nad| hiinftlerifct|en 6runb-

fatfen hanbeln hann, ohne bafj bie nut untet-

haltenbe Tnufih ausgefchaltet toetben foll.

Die piatten etfd|einen in oiet oetfdiiebenen 6tup-

pen, bie folgenbetmafien tubti3iett finb: filaffihet

ber Tflufih, Stimmen ber Dolher im £ieb, ^eitge-

noffi[cr|e Tnufih unb toettoolle Unterhaltungs-

mufih. Jn biefer Reihenfolge etfcheinen 3unach.ft

oon Ptof. 6iinther Bamin gefpielt bas Pralubium
unb fuge in C-Dur oon ]oh. Seb. Bact| unb Ber

Schluf3chor Bes 3toeiten Teiles oon 6eotg ftiebtich

Pjanbels gtofiem Otatotium „Det TIleffias", aus-

gefuhrt oom Druno fiittelfch.en Choc unb bem Or-

ch,efter ber Staatstheater. Jn ber Bearbeitung oon
Paul Graener unb IDerner Egh roerben roir bie

beiben Dolhslieber „pll mein 6ebanhen, bie itt)

han" unb „fiein feuer, heine fiohle" fur mehr-
ftimmigen 6efang mit Jnftrumentalbegleitung 3U

hBren behommen. pls Bertreter ber 3eitgenoffi-

fd]en Tnufih ttitt Daul 6taenet mit [einem fuv

fonifdien BJerh „Comebietta" in Etfch.einung, bas

Ptof. Pjetmann pbenbtoth birigieren roirb. Die

Unterhaltungsmufih roirb beftritten oom Berliner

filaoier-Trio, bas ben unfterblidien DJal^er oon
3ohann Stcaufj „pn bec fchonen blauen Donau"
btingt. Eine bet hoftlichften mufihalifct|en Patobien
oetmitteln bie lTletropol-Dohaliften mit ber oon
plbett Cothing fiit Diet 5ingftimmen eingetichte-

ten unb mit einem roitjigenTertunterlegten Ouoer-

tiire 3U Rlo^arts „3auberflote". DJcitert|in ift in

eincr 3roeiten Reihe, bie jahrlidi ein grof3eres

IDerh ber TTlurihliterarur auf Dier grofjen piatten

partiturgetreu bringt, bas forellen-Quintett oon
fran3 Sdiubert Dorgefehen, gefpiclt oom Tflidiael-

Rauct|eifen-Quintett.

Die[e Pcogtammgeftaltung, bie in engftet 3ufam-
menatbeit mit ber Tlluphabteilung ber pmtsleitung

ber T15. fiulturgemeinbe erfolgte, 3eigt toohl beut-

lith genug, bafj bie Sch.allp!atte als Dermittler

roettDollet TTlufih fehr roohl einc hulturelle Tniffion

3u erfiillen oetmag.
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Derfligung. Tleu ift eine gefdiloffene Dorftellung in

jeber TOodie in bem jetjt oon oer Stabt Declin be-

treuten Schillertheater. Daju hommen nodi fet)t

enge Dilbungen ber D.S. (iultutgemeinbe 3U ben

Prioattheatern.

fur ben hommenben fion5ertrointet hat t)er fion-

jertring fechs Trkifterhon3ette unb fecr|s fion3ette

mit 6em Pr|ilr|armoni[crien Ordieftet oorgefehen.

pber gleidi nadi Dehanntgabe ftellte (ich h"aus,

baf3 fidl bie Tnitglieber3ahl ber Detliner fion3ert-

gemeinbe gegenubet bem Dorjahre um mehr als

bas Doppelte nergro^ ert hat. Damit fmb bie als

Pflidithon3erte ber Tnitglieber gebaditen fect|S

TTleiftethon3ette meit iiber3eich,net rootben, fo ba)j

fich bie Eeitung Detanla&t fat), eine neue fion5ert-

teihe Quf3ulegen. Dethanblungen mit bem Staats-

opernorchefter fmo 3U einem beftiebigenben flb-

fct|luf3 gehommen. 3n bie Ceitung bet oier hom-

menben Staatsopernhon3ette teilen (l(±i bie Diti-

genten TOetner £gh, Tiobert tjeger unb Johannes

Sdiuler. Bls 5oliften fur biefe Ron^erte finb TTlit-

gliebet bet Staatsopet norgefehen. £s hat fidi ats

notroenbig herausgeftellt, bafs bie fut bie Trieiftet-

hon3ette rjerpflichteten fiunftler pch 3" einer TOie-

betholung einoerftanben erhlaren muf[en. Diefe

Tatfathe 5eigt toohl 5ur Genuge, bafi bie fiultut-

atbeit bet TT5. fiultutgemeinbe fi*l i" °*n techten

Dahnen betoegt.

Die TTlitgliebfchaft beim Sdiallplattenring tegelt

fich nad) ben bei bet DS. fiulturgcmeinbe iiblichen

Tiid)tlinien. Der Pteis bet piatten betragt fiit bie

TTlitgliebet TiTTl. 2.50 fut bie gtof5 e (30 3entimeter)

unb TiTIT. 1.75 fur bie hleine (25 3entimetet)

Platte. Die platten hommen jetoeils mit bem De-

ginn eines Dietteljahtes hetaus. 3u[atjlidi hann

audi eine 5toeite Plattenferie be3ogen roetben. Es

ift felbftoerftanblict|, bafj bas Trtitglieb bes Schall-

plattenringes alle Dergiinftigungen unb Dorteile

geniefjt, roie bie ubrigen TTtitglieber ber T15. fiul-

turgemeinbe.

Don ben ubrigen Tatigheitsgebieten bes Ortsoer-

banbes Detlin hann berid]tet roerben, bafs fie fidl

im flufftieg befinben. 3um grof3ten Teil finb bie

bishet Dorgefet|enen Tiinge bereits fdion uber3eidi-

net tootben, fo baf3 neue Trtittel unb TOege 5ut De-

fttebigung bet TTlitgliebet gefuct|t toerben miiffen.

Det Theatetting 5. D. toitb eine roefentlithe Erroei-

tetung etfahten. Die gtof3en Tleuinf3enierungen in

ber Staatsopet toerben felbfttietftanblidi bet TIS.

Rultutgemeinbe ebenfo 5uganglid) gemacht toie bie

3nf5enierungen bes Staatlichen 5d]aufpielhaufes,

too 5U ben bishetigen bteitoodienttidien Dotftel-

lungen eine oiette hin5ugehommen ift- ^m Tkut-

fdien Opetnhaus unb im Deutfct]en Theatet mufite

bie Plah5ahl fut oie TTlitglieber ber T15. fiultut-

gemeinbe etrjotjt toetben. 3n ihten btei Theatetn

[tellt bie Dolhsbutme bie gerounfditen ptatje 3ur

6efdlfdjaftstan3 oeutfdier Pjaltung!

TtS. Rultutgemeinbe als Ulegbeteitet einet neuen attgemapen lanjhultut.

TOit geben im $olgenben ben Derfeditern einer neuen form bes Sefellfct|aftstan5es bas DJott

in bet fjoffnung, baf3 fidl auch ber beut[die fch,opferifdie Tnufiher oiefer 5" allen 3eiten fut

fut feine fiunft hochft bebeutungsoollen jrage ^uroenber, bamit hiet eine £ofung gefunben

roerben hann, bie eines Tages nicht nur t>on engen fireifen, fonbetn nom Dolhsgan^en bejaht

njitj,. Die Sdiriftleitung.

Es liegt im T0efen allet fiultut, baf3 fie fich nidit auf ein^elne Sebiete bes oolhifchen Eebens etfttecht.

3n ihtet aufbouenben, geftaltenben fitaft umfaf3t fie jeben De^ith im Dafein bet Tlation. £s toate ein

Unbing, bott Don fiultut 3U teben, too bie auf3ete form Dolhifdien lebens nict|t im Einhlang fchroingt

mit jenem geroaltigen Stunbton, bet aus bem eroigen Stromen bes Dlutes h.eraufhlingt unb als ehetnes,

unumftof3liches Seferj bas Teben bes Dolhes beftimmt. pus bem Dlute bes Dolhes road)ft bet heilige

Daum bes Dolhstums mit all (einen blutentreibenben unb fruditttagenben 3roeigen, als bie in biefem

Dergleidie fiunft unb Drauchtum, Sitte unb Tan3 erhannt fein roollen.

3n ber £rfullung [eines Totalitatsanfprudies hat ber Tlationalfo3ialismus bas beutfche Dolh nadi Jahr-

5ehnten ber Derirrung roieber herangefiihrt an bie Eigenatt feines T0efens, an bieOuellen feines Dolhs-

tums. Dieles, toas roir nur bunhel erfuhlten, tritt lichtDor uns hin alsunDerau&erliches ErbgutberTlation.

Die attgemaf5en 3uge unferes Dater-Slaubens, unfetes uberhommenen Tiedits, unferet Sptache unb

Sitte, unfetet fiunft unb fileibung, unfetes 5dimuches unb Tan^es, pupetungen eines lebenbigen Dolhs-

tums, bie oft oerhannt, Derfdlfdit unb Deraditlidi gemacht rourben, treten roieber beutlidi h«oor unb

hunben bie £ebenshraft unb Urfprunglichheit unfeter beutfchen Prt.

£s entfpridit bem gefunben unb organifchen TOachstum ber D6lhifch.en TOiebergeburt ber Deutf(t|en, bafs

toit audi toiebet auf £ebensauf3erungen 3U aditen beginnen, bie leiber Dietfach nictjt 3U ben eigentlichen

fiulturgutetn eines Dolhes ge5at|lt routben. So hat man in ben hintet uns liegenben ]ahren, ja felbft

im gan3en 19. Kahrhunbert mehr unb mehr ben S e f ell f ct| af ts t an^, alfo ben Tan^ einer Semein-



puf ruf i>ex Deutfd]en fj ans Pfit]ner-Gefcll(d)aft 3$

fd]Qft, aus bem Beretd] einer ernfthaften (iulturpolirih unb hulturellen Jiihrung ausgefd]altet. Die Jol-
gen biefer oberfladilidien Bead)tung ber tan3erifd)en Cebens5u(5ecungen unfeces Dolhes 3eigten pd] in

ber unaufl)altfam fortfd)reitenben Entartung bes 6emeinfd]aftstan3es, ber auf unferen feften 3uroeilen

ben Einbruch bes Ct)aos hinterta^t. Denn als einbeutiges Crgebnis ber politifd) unb roeltanfd)aulid)
ubertnunbenen 6eiftigheit bes Ciberalismus roirb heuteber Gefellfd)aftstan3 nod) all3U haufig lebiglid)

als ein „unnermetbbares Dergnugen hetanroadifenbet Tnenfd]en betrad)tet, bas fo ablauft, roie es bem
ein^elnen am meiften 5pa(3 mad)t!"

Kn biefem Satje, ben pltteb mullet-fjennig als Ceiter ber Reiriisfadifd]aftsfteUe Dolhstan^ in ber
pmtsleitung ber T15. Rultutgemeinbe bei ber Ttiandienet Reid]stagung 3um pusbtuch brad)te, iftbieCage
bes beutfd)en 6efellfd)aftstan3es hlar umriffen. £s ift eine tan3etifd]e fjaltung, bie ber gtofkn pustid]-
tung bes Dolhes im Sinne bes Tlationalfo5ialismus, ber pustirhtung auf bie im 6leid)fd]titt marfd)ie-
renben Dolhifd)en 6emeinfdiaft toibet(pttd)t. IDie es iibethaupt heine Cebensaujsetung gibt, bie nur ben
ein3elnen angeht, fo mu(3 aurh ber Tan3 bes beutfd)en Dolhes nom Rhythmus bes ein3elnen allmahlid)

roieber abgeftimmt roerben auf ben Rhythmus, ber bas Ceben ber Dolhifd]en 6emeinfdiaft beftimmt.
Denn in ben Jormen bes feftes, in bem ber Tan3 bei allen Dolhern unb 3U allen 3eiten bie toid)tigfte

Rolle gefpielt h.at unb toeiter fpielen roitb, (piegeln fict] bie Cebensgefehe, untet bie fid) bie DoTher ge-
ftellt haben.

pn oielen Beifpielen honnte plfteb TFluller-fjennig bamals in TTliindien nad)toeifen, ba(3 in nollet Be-
(tatigung bet nationalfo3ialiftifd)en 6tunbgebanhen nonBlut unb Tiaffe bei allet Detfdjiebenheitbet ein-

5elnen Debenfotmen bie Dolhet gleichet ptt in ihten Tan3en bem gleid)en 6efeh folgen. £r (tellte babei
fut £utopa btei netfd)iebene Tan3be5ithe hetaus, bie pd) im TUefentlid)en mit ben Gultutbe^ithen bet
notbifd)en, flatoifd)en unb tomanifd)en Dolhet bechen.

Jm 6egenfat) 3um Tan3 bet flatoifd)en Dolhet, bie nidjts anbetes tan^en als il]te tafenbe unb ubetfdiau-
menbe Cebenshtaft, mannlid] toitb, planlos unb nut gebunben butd) bie gemeinfame Ditalitat, unb im
6egenfal) 5ut tan5etifd]en Pjattung ber Bomanen mit ihtem Detgnugen an theattalifthet TJJithung, il)ter

Dotliebe 5um tan3etifd)en, behotatiDen Spiel mit afthetifd]en formen, fteht bet Tan3 bet notbifd)en Dol-
hec. pud) pe tan3en ihc Cebensgefet). pber es ift ein anberes 6efet), bas am beutlid)ften pditbar toitb in

ben TTlannettan3en mit Sd]toett, Stab unb Gerat, in Tan^en, bie als eine bet urfprunglid)ften Tan5fot-
men untet allen Dolhetn iibetliefett finb, bie butd) ben notbifd)en 6eift gefotmt toutben. 3n ihnen ift

alle Betoegung gebanbigt unb behettfd)t, bas oittuofe Ronnen bes ein^elnen in eine folbatifd]e Obet-
einftimmung bet Betoegung mit bet bet fiameraben oettoanbelt. „Das, toas fldi in ben ausgebilbeten

Tan5fotmen bet beutfd)en Tnenfd)en mit fold)er Deutlid)heit au&ert, ift biefelbe firaft, bie feine 6efd)id]te

unb fein 5ittengefetj beftimmt, bie firaft ber ptanung, bes Orbnens. Unb"— fo fut)tt p. Tn.uller-fjennig

toeiter aus — „bie Tleigung 3ur pbftrahtion, ber Drang nad) bem uberperf6nlidien 6efet) fprid]t ebenfo
aus ber pntage feiner Tan^e roie aus bet ptt, mit bet et feine IDelt etobett, abet aud) otgani[iett unb
geotbnet hat. pus ber fiul]le, filarheit unb Sparfamheit ber Beroegung fprid)t bie pbneigung gegen ben
blob" ungebanbigten Baufd)."

Da(j babei biefer attgema^e beutfdje Tan^ figutenteid) unb fotmenfd)6n fein hann, ^eigte beteits bet
Tan5 bet miindienet Tutnetinnen unb bet nom Reiri)sfiihter SS. beftimmten Jiihtet bet SS.-Stanbatte

„Deutfd]lanb" auf bet Reichstagung bet T15. Rulturgemeinbe.

£s ift felbftDetftanblid), ba(j mit biefen etften erfolgteichen Detfud]en bas 3iel, bie 5d]affung einet att-

gema^en fiultut bes beutfch,en 6efellfd]aftstan3es, nod] lange nid]t etteid]t ift. pbet bas 3iel roitb et-

reid)t, roeil bie Gebanhen, untet benen bie pufgabe fteht, in einet aus bet nationalfo5ialiftifri]en fiultut-

ibee gebotenen Jotbetung tuhen, unb toeil bas Dolh ftuhet obet fpater bei bet 5elbftbertnnung auf fein

eigenes T0efen felbft toiebet 3utuchhehten toitb 3U bem gemeinfd)aftlid]en toahthaftigen unb (auberen

gefelligen Tan3, bet feinet ptt entfptid)t. fi. fj ennemey et-ftanhfutt/Obet.

pufruf t>er D*utfdi*n fjans-Pfujn*r-Gsfdirdiaft
TJie fjans-TJfitmet-6efellfch.aft h.at fidi in bie Tl5-fiultutgemeinbe eingegliebett unb

ttagt fottan ben Tlamen

TJeutfctie fjans-Pf it^net- Gef ell f cti af t in bzx TlS-fiultutg em einbe.
TJie 6efellfdiaft foll ein fiampfinfttument toetben fut toettDolle beutfct]e Triufih unb uot

allem fut bie TJutchJetiung bes Eebensmethes Pjans pfitinets roie feinet fiunftbettaaV
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tungsroeife. 6emeffen an ber pflege anberer £rfdieinungen bes neueren beutfctien unb

auslanbifrt|en Tnufihfchaffens ftelit bie tatfari|lictie THiirbigung unb ^brberung ber fiom-

poptionen pfirmers nodi immer im umgehehrten Derhaitnis 3U itirer Bebeutung. Hiefe

TBerhe tiaben firii norii niriit 3U bem 6rabe ihrer felbftrierftanblirtien pllgemeingeltung

burriigerungen, baf3 fie bes befonberen £infaties einer iiber3eugten 6emeinfdiaft ent-

beljren hbnnten. TJer Einfarj aber gefri]ietit nirtit fiir eine Priuatfactie, fonbern fiir eine

pngelegenrjeit ber beutfriien Rultur.

Iles roeitern aber erteilen bie Sdiriften bes lTleifters ber Fjans-Pfitiner-6efellfchaft

einen hlar umriffenen prbeitsauftrag: Pjans pfitiner h,at in einer TJerfall3eit, bie heine

£h,tfurdit rior geiftigem fuh,rertum hannte, ber fchopfetifchen Petfonlichheit ben flbel

ber Jnfpitation, bes Busetrodh,ltfeins 3ugefproch,en. £s ift alfo eine ber pufgaben ber

fjans-Pfitiner-6efellfrt|aft, firi| fur ein beutfrt]es TTlu(ihgut ein3ufetjen, bas burch, roirh-

lich,e THerte bes mufihalifrtien £infalls, ber feelifrt]en £rfiUlth,eit unb ber geiftigen firaft

ein Bnredit auf Beoor3ugung uor anberen TTlufiharten mehr ober gar rein artiftifchen

Charahters hat-

$iir Pjans pfitiner ift „bie nationale fiunft im Organismus bes Bolhshorpers ber ebelfte

Teil", mit Janatismus hat er ftets oerfrtiollene ober uerhannte beutfdie Tneifterroerhe

geforbert. TJie fjans-pfitiner-6efellfchaft hat alfo entfchieben gegen iibertriebene flus-

lanbetei in Oper unb fion3ettfaal ftont 3U machen unb beutfch,en 6enietaten grof3te

BTithungsmoglichheit 3u nerfrt|affen.

Pjans Pfitmer hat fein £eben lang bie forberung nart| roerhgetteuen TJJiebergaben er-

hoben unb als Birigent unb Begiffeur ptahtifch oerroirhlirtit. Pie Fjans-Pfihnet-6efell-

frtiaft hat alfo butrti ruchfichtslofe Behampfung jebet TDerhentftellung unb ungefunben

Startums mit3uhelfen, ben Tempel bet beutfchen fiunft tein 3U ethalten. fllle, bie an

bet £ofung biefet ftagen im 6eift Pjans Pfihners, b. h- uetantroortungsberouf3t, eht-

lich, auftert]t unb fart)lich mitarbeiten roollen, roetben hietmit aufgetufen, bet Pjans-

Pfihnet-6efellfrt]aft in bet TlS-Rultutgemeinbe bei3utreten.

Bie Beitragsleiftung bettagt jatitrich, BBT 3.—, fut Tnitglieber bet TtS-fiultutgemeinbe

unb Stubierenbe BTTl 1.—. Bie 6egenleiftung befteht barin, bap" jebes ITlitglieb ber

fjans-Pfitjner-6efellfchaft fteien Einttitt 3U im 3ah,t minbeftens einet hunftletifchen

Betanftaltung hat.

Pie fuhtung ber Fjans-Pfirjner-6efellfch,aft roirb uon ber pmtsleitung ber TlS-Rultut-

gemeinbe im Einoetnehmen mit Pjans pfitinet eingefeht.

Pie 6efellfdiaft roirb in allen beutfchen Stabten mit regem lTluphleben Ortsgruppen

grunben.

Pie 6tof3e unb Btinglichheit bet flufgabe unb fjans Pfitinets opfetteiche pionietarbeit

tjerpflichten jeben, bem es ernft mit bem beutfch,en 6eifte in ber beutfch,en Tnufih ift,

befonbers aber bie mufikalifche Jugenb, 3U uollem perfonlichen £infati.

Eubroig Schrott
£tftet Potfihenber ber fjans-Pfitiner-6efellfch,aft in ber TlSfiS
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Unfetellletnung %\

\XxK\m. ITldnung
tiber Die neue Bon-6iooanni-tiberfetjung oon Pjerman Hoth,

Bie Pjamburger Staatsoper hat 3u Beginn ber 5piel3eit eine neue tlberfetjung bes

„Bon 6iooanni" aus ber $eber Pjerman H o t h s gebracht, geroi(3 3ur tlber-

rafchung mancher TTlufihfreunbe. TJJu^te man boch, ba£ Dor noch nicht 3ahresfcift

Siegjrieb B n h e i fj
e r eine Tieuiiberfehung tiatte erfcheinen laffen (bie iibrigens in-

3roifchen fchon uber faft 20 Biihnen ging, im lehten TTlonat allein in Breslau, fionigs-

berg, Boftoch). TJie „TTlurih" tiat pnheipers Schaffen feit ]ahren oerfolgt: 1931

brachte fie in ihrer TTTo3art-Tlummer
x
) bie roegroeifenben 6eleitroorte 3U feiner fi-

garo-tlberfet}ung, im norigen 3ahr
2
) ebenfolche 3U feiner Bon-6iooanni-tlbertragung.

Enblich fchien bie frage ber Opernuberfehung aus ber 5achgaffe bes „Opern-Beutfchs"

heraus3uhommen, benn Bnhei^r ftellte gan3 neue 6runbfatie auf: oor allem B ch
-

tung oor ben 6 e f e h e n ber beutfchen 5 p r a ch e , foroohl im 5atj-

bau (naturliche BJortftellung, tlbereinftimmung 3roifchen TTlelobie- unb Sprachhuroe,

Sahah3ent) als auch im Busbruch (natiirliche unb lebenbige 5prechroeife, im Sinne

Euthers), puspragung ber Derfchiebenen Charahtere, hur3, eine roirhliche Einbeut-

fchung, bie ben 6eift unferer Sprache atmet, felbftrebenb in h°chfter

pnpaffung an bie TTlufih, Beriichfichtigung roichtiger TJohale, foroeit ber Tonbichter fie

3ur Stimmungsmalerei heran3ieht ufro.

BJenn gleichroohl "Roth mit einer neuen tlberfehung h"Dortrat, fo burfte man mit

"Reriit erroarten, ba|j er fich mit pnhei^ers £eitfatien unb tlberfetiungen hritifch be~

faffen roiirbe. Bber in feinen ausfuhrlichen 6eleitroorten im programmheft ber

Pjamburger Staatsoper rebet er 3roar oon phallifcher TTTannlichheit unb taufenb Uingen,

aber iiber bie tlberfetier, ihre Ceitgebanhen unb pbfictiten, Tlamen unb J\t\, fchroeigt

er fidl uus. Tlur roas er iiber bas Re3itatio fagt, ift roefentlich, aber — bas ift g a r

nidit fein, fonbern Bnhei|jers geiftiges Eigentum (ogl. u. a. bef-

fen figaro-Buffah) unb rion Bnheijkr langft auch prahtifch oerroirhlicht. — "Roth oer-

bammt alle friiheren tibertragungen in Baufch unb Bogen unb fa|3t feine Busfiihrun-

gen in folgenbem Sahe 3ufammen: „Er fber tlberfeher) hann bies BJagnis (einer

Tleuuberfetiung) nur auf fich nehmen, roenn ber alte Tert un3roeifelhaft am italienifchen

Original unb an ber TTlufih fich o e r f ii n b i g t unb roenn er felbft fur ihn etroas an-

3ubieten rjat, roas n i crj t b l o fj
als Berbefferung, fonbern als bie3ur

3 e i t erreich,bare£ofung geltenbarf."

Jiirroaht ein h ii h n e r Spruch! — Bach ber Pjamburger Buffiihrung haben

roir allerbings nicht ben Einbruch geroonnen, bafj Both ber TTlefrias ift, als ben er [\&\

anhunbigt. 3mar liegt feine faffung, an ber er, roie er an anberer Stelle

fchreibt, feit 1927 gearbeitet hat, noch nicht gebrucht oor, aber auf 6runb um-

M XXIV. 3al;igang, (D&toiertiett.

2) XXVII. Ja^tgang, Huguftl;eft.
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fangreich.er Tloti3en aus ber puffiih.rung mochten roir behoupten, bap" "Rotris tlber-

tragung nict|t nur heinen $ortfch.ritt, [onbern einen peinlidien Tiuchfch,ritt bebeutet.

TJJir ftellen bah.er im folgenben bie tlberfetjung Tioth,s ber pnh.eif3ers gegeniiber unb

iibcrlaffen bas Urteil unfern £efern. TJeginnen roollen roir mit ber fogenannten

Ch.ampagner-prie, ber ein3igen TJrobe, bie Both. im Programmh.eft felbft gibt, bie alfo

geroip" einen Hotiepunht feiner Uber[etyungshunft bebeuten foll.

Both
TDenn bann oom TOeine

glutjen bie fiopfe,

alles 3um fefte

leite mir ein.

IDo auf 6en 6affen

TTlabdien 3U faffen,

[dimeidiel auth. ihnen,

loch fie lietein.

Bunt butd|einan6etgetm

foll mit's beim Tan5e,

6ie im TTlenuette,

6ie lafj im fionter,

6ie lafj im TDal^et

[throingen bas Bein!

TTlit untet6effen

foll im Beheimen

ein' um 6ie anbte

3u BJillen [ein.

fja, ins Begifter

motgen beijeiten

fthteibft ihtet 3ehn 6u
meht mit hinein.

pnt) e i f3 et

Da|3 ihte fiopfe

Gluhen Dom TJJeine,

£abe 3um Jefte

plle mit ein.

fin6eft ein Tn86then

Du nod] alleine,

Bringe bie lileine

puth mit h^tein.

Btuntet unb btubet gehn

Soll es beim Tan3e:

Bie toill es luftig,

Die toill es 3attlich,

Die roill es feutig,

Schroing fie im Beih'n!

3dj leht inbeffen

pnbere Tone

Diefe unb jene

Bei mir atlein.

Unb in bie £ifte

Ttagft bu am TTlotgen

IDiebet ein Dutienb

Tleue mit ein.

Die ftarhe pbhangigheit Tioths non pnh.eifier liegt auf ber fjanb, man glaubt, roie bei

ber 3roeiten 3erlina-prie, eine TJorftubie pnh.eif5ers 3U lefen. 'Roth.s erftes Hlort ift

allerbings gleict) fct]on eine £ntftellung bes Sinnes. £eporellos TJorbereitungen be-

ginnen namlich. nict|t erft, „roenn" ben TTlabdien fch.on norn TJJeine bie fiopfe gliihen,

oielmehr ift biefe TJernebelung bie erfte unb roichtigfte fjalfte oon £eporellos prbeit.

Jm 3roeiten TJers roirht ber pnhlang an „Gaffenmabch.en" nict]t gerabe angenehm.

Jn ber britten Strophe hat pnheilkr mit pb|ut]t bie Tlamen ber Tan3e (minuetto,

tollia, alemana), bie bem heutigen fjorer nict|ts mehr fagen, burch bie IDirhung erfet]t,

bie biefe Tan3e auf bie Tnabchen je nact| ihrer TJeranlagung haben follen. Boths

fionter unb TJJal3er (ber bamals noch gar nictjt erfunben roar) befagen rchroerlich fo

oiel, bafi man fie als TJerbefferung gegenuber ber anfd]aulidien unb finngema|3en £in-

beutfchung pnh.ei(3ers gelten laffen m6ct]te. TJie 3eite Jchroingen bas Bein" roirb burdi

bie hSufige TDieberholung, bie TTlo3art forbert, auch nict|t fd]6ner. TJie rjierte Strophe

ift bei Tioth fladi unb ohne bie Sinnlict]heit, bie hjer aufhlingen mufi; nor allen TJingen

fehlt bas „io", bas „i di"! Jn ber 5. Strophe melbet fich. fdion uerftohlen eine Tleigung

Boths, bie fidi burd] bas gan3e TJJerh hinburchjieht unb gerabe3u peinlich bem 6eift

ber beutfdien Spradie ins Gefict|t fdilagt: bie r>erhunftelte TOortftellung. —



Unfere Hleinung 43

TDit roollen jefe,t in gtofJem 3uge bas gan3e UJeth butdjgelien unb bie Beifpiele in bet

Reihenfolge bet Pjanblung btingen, um bann 3um Sdjlu^ 3ufammenfaffenb Stellung

3U nelimen.

riotti

m. i

£eporello

Tag unb Tlad]t bie piacherei,

DJo [dion hnapp genug ichs ttaf,

DJinb unb IDettet nebenbei

Unb ein £ot]n, ba|j 6ott ihn fttaf!

...0 toie hoftlid) bod], ein fjett fein!

Tlt.2

Donna pnna

IDie h°t bet TTlotbet ihn mit 3etfleifd]t!

Tlr.3

Ottaoio

Tiaftt) hommt 3U fjilfe, Jteunbe,

TJem teuetn Jtaulein.

. ..Derberget, entfetnet fd]nell aue ihtet Tl8he

TJiefen pnblich bes 5d)rechens.

liebfte Seete!

pnhei fset

Reine Ruh bei Tag unb Tladjt,

Ttid]ts, toas mit Detgnugen macht,

ufto. (roie fd]on bei Tiod)liti)

]a, mein fjerr, bas ift bet Tied)te!

TJet feige lTtotbet fd]lug ihn mit tot!

£ilt fd)nell ins fjaus, nad] fjilfe

fur Donna pnna.

...Tlur fort jeht, man mufs ben furd]terlid)en

pnblich

ihten pugen erfparen.

Romm 3U bir, pnna.

Tlr.4

TJonna pnna (Duett)

. . . Ttun, ba et ftatb, it|t Gottet,

Der mit bas £eben gab.

Ottaoio

£ieb, o meibe

DJas bid) etttanht im £eibe.

Tlt.5

pnna unb Ottaoio (Duett)

DJeld] hoh« Sd]tout, iht 66tter!

DJeld] unechotte Stunbe!

Dotm pnftutm bet 6efutjle

DJogt mit unb roallt bas fjet3.

Tlr.6

Eloita (ptie)

pd), toet roirb mit entbechen,

DJohin bet prge floh,

Den mit 3ut Schmad] id] liebte,

Det (chnell mit brad) bie Tteu'.

...id] geb' ein gtaufes Deifpiel,

Jd] teiji' ihm aus bas fjet3.

. . . hannft bu mit ben nidjt geben,

Det mit bas £eben gab.

Deine Seele

Ttid]t mit £tinn'tung guale.

Du hotft ben Schrour, o fjimmel!

£r foll bie Tat be5at]len!

In taufenb roilben Oualen

DJoget unb roallt mein fjer3!

DJer hann bie Sput mit 3eigen,

DJo finbe id] itjn, ad],

Den mit 3ut Sdimad] id] liebte,

Det mit bie Tteue brad).

. . . fo nehm ich. gtaufam Dadie,

3etteif5' fein fal(ct|es fjet3.
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TJotii

rit.?

£epotello

Puf bie ptt fanb et Ttoft fut ptt|t3ehnhunbett.

Bnh, ei fs et

So btad|te et fdion Taufenben Ttoft unb Jteube.

Tlt.8

Eloita

Unb toas fiit toatens,

£s fei benn beine Untteu'...

Bie Stiinbe henn' ich,,

Dein bobenlofet £eid)tfinn . .

.

Tlt.g

£eporello (aus bet Begiftet-ptie)

Bei bet Blonben gilt feine £iebe

Pjeut' toie je bem eblen Blurjen,

Bei bet Braunen ftathem Ttiebe,

Bei bet Blaffen fanftem Glurjen,

Btauctit et TJJinters Trag' unb Bolle,

Dann im Sommet Sd)lanhe, Tolle;

pudi bie Srojie, ftol5 (icti fprei3enb,

pud) bie fileine bebiinht ihn tei3enb;

madit an plten gat Detfuch,e

TJJeils ihn freut, ba(5 ich. fie buche;

Dod) 3umeift gef|t fein Detlangen

puf bet 3ugenb ftifd]es Dtangen;
fiat heine puge, roas fie tauge,

Ob's ne Gtobe, ob's ne f eine:

Sditoenht ein Tioch nur um bie Beine;

roijst ja felbet, toie et's tteibt.

Tlr. 10

TTlafetto (aus bet ptie)

Hittet feib l\\t, bas ift hlat,

Ungeftagt begteift es fidj.

Sagt mit's boch, bie fteunblid)heit,

Die mit eins 3h.t 3eigt fur mict). —
Dagabunbin, ftech.e Ditne,

Botft oon ie mit bteift bie Stitne!

fiomme, Komm fchon; bleib nut, bleibe

Dien' 3um faubetn 3eitoectteibe.

pct| id) toette, unfet Bittet

Tlodi 3Ut Ritt'tin mad)t et bid).

Die Blonbine toiinfcht er pd) fct|miegfam,

Doll Sefiit)l, anmutig biegfam.

Unb bie Btaune, bie mup" tteu fein,

Dod) bie Blaffe fanft unb fd)eu fein.

3ft es DJintet, toill et f ette,

•3ft es Sommet, fd)lanh pbtette.

Bei bet Stofien roill er Pjorjeit,

Dod) bie Rleine foll immer ftoh fein.

Selbft mit plten hann et's tteiben,

Tlut aus Spa(s, fie ein3ufd)teiben.

Dod) bie toal)ten Jteubenbtinget

Sinb ihm bie gan3 jungen Dinget:

Ob fie fteunblict) obet fprbbe,

Ob (ie toitjig obet blobe,

Ob mit 3opfen obet ob mit £ochch,en,

3ft es nut ein TOeibettochchen —
Tlun, Sie roif(en, roie er's mact)t.

Denn Sie finb ein Raoaliet.

Das liegt fiit mich auf bet Pjanb;

Unb Sie meinen's gut mit mit,

Das h.ab' id) fofott erhannt. —
falfct|e Pjeee, glatte Sd)lange,

3d) burcr)fd)aue bid) fd)on lange!

3a, id] homme, bu batfft bleiben,

£l)rbar ihm bie 3eit oettteiben,

Bis bet gnab'ge fiaoaliet

TTladit ne gnab'ge ftau aus bit.

Tlt. 11

Don SioDanni

£in Gliich, bafi toit befteit fmb,

3etlinetta, mein £ieb,

Don biefem Tolpel.

£in Sluch, bafs toit ben los pnb,

Diefen einfaltigen Retl,

Tlidit toaht, 3etlinch.en?

rit. 12

aus bem Ouattett

£loita

Tlie batfft bu bau'n, Unfelige,

puf bies oettud)te Fjet3.

glaub bem glatten Pjeuchlet nid)t,

Det fteunblid) jerjt bit naht
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Tiotti

Giooanni

. . .Der prmen fehlts im fiopfe,

Sie fafelt, liebe Jreunbe,

TTlit it)t lapt midi alleine,

Uann roohj roirb Ruhe fein.

ElnitD

bleibt, beim fjimmel, bleibet!

Giooanni

...Stille, ftille, benn 6te £eute

3ieh'n fidl l<i\on um uns 3ufammen;

Tlehmt ein toenig boch TJetnunft an,

Dies Benehmen bringt Gefahr.

Eloira

Fjoff es nicht, 6u TTliffetatec!

Dte TJernunft hab' ich tterfd]rooten.

Deine Schul6 un6 meine Schan6e

TTlach' ich allen offenbar.

Tlr. 13

TJonna pnna (Er3fihlung)

£osmachen roill ich mich.

...6afi hfft'9 midi fein roehtenb,

6rehen6 mich un6 mich roin6en6,

non ihm tch freiham.

...fott lauft 6er Schuft!

...for6ert Tiechen(cb,aft — un6 6er Bube
ift bem roeif3haarigen Greis...

Tlr.14

pnna (ptie)

Du roeiEst, roet 6ie Ehte

TTlir gtaufam be6tohte,

£r tDar's, 6es Derrat mich

Des Daters beraubte.

pnh ei fj er

. . . Dte arme junge Dame —
Jht 6eift hat fidi umnachtet;

TJJenn niemanb fie beachtet,

TJJirb fie balb ruhig fein.

TUd]t gehen, nein, nicht gehen!

. . . Stille, ftill', bafj nidit 6ie £eute

Schlie^lid) noch 3ufammenlaufen!

Seien Sie 6odi nur oernunftig,

plles fallt auf Sie 3uruch.

Tlein, ich rotll nicht langer fditoeigen,

Tlein, idi roill nicht Ruchfidit nehmen!

TJJas 6u tatft un6 ich gelitten,

Sag' ich allen ins Gepcht!

5d|on umfchlingt mith (ein prm.

Dafj en6ltdi nadi rjeft'gem fiampfe

TTlit Ringen un6 mit TJJin6en

Gliichlich ich freiham.

...Da rotll er flieh'n.

...for6ert Tiechenfchaft — 6odi 6er Dube

Jft 6em roeif3haQtigen TTlann...

Du hennft nun 6en Tatet,

Det (chuhlos mid) glaubte,

£t roar's, 6effen TJJaffe

Den Dater mir raubte.

Tlr. 15

Ottaoio

TJJie (oll glaubb,aft id) fin6en,

Ein fo (djroeres Derbredien

Degehe ein TITann non Stanbe?

Dr.16

Eeporello

puf heinen f all nerharren

Darf langer id] im Dienfte jenes Tlatren.

Ttr. 17

Triafetto

Deriihrungen foll ich 6ulben

Don ber fjanb einer Dirne?

3ft es roirhlich 3U glauben?

TJJar' ein Ebelmann fahig,

5o (chroer ftch 3u oergehen?

Jd] mufj auf alle Jalle

Jur immer 6tefen tollen fierl oerlaffen.

3th laffe mid) 6och nidit beruhten

Don einet fjan6 roie ber beinen!
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Tlt. 18

Bo th

3etlina (aus bet ptie)

IDillft bu, tauf mit aus bie fjaate,

UJillft ou, htat)' mit aus bie Bugen,
5ollft bie teuetn bit, bie Pjanbe,

Jteubig bann mieh hQffen fehn.

Bdi ith meth' fehon, bu bift bange.

ftiebe, Jtiebe, meine Sonne,

Unb in Sliich, in eitel IDonne,

Tag unb Tladit foll uns oetgehn.

Tlt. 19

Ottanio (oor bem $inale-Ter3ett)

Die Jteunbin fptidit bie BJahrheit.

Tlr.20

Eloira (im Tet3ett)

fd]roeig, mein [chulbig Pjerje!

TOas bebft bu bang im Bu(en?

£t hohnt mich in meinem 5chmet3e,

Jd) batf ihm nie oer^eihn!

. . . la(3 mit bie biinbe Tteue

o fjimmel, gut gebeihn.

Tlt. 21

Don Gionanni

Sieh ba, bet Schuft erroarmt fid).

TIr.22

Don Giooanni (5tanbd)en)

homm h^raus ans fenftet

Du meine Schone.

homm, hSf gnabig an
TTIein banges BJerben.

Detfagft bu mit ben Ttoft,

nad) bem idi ftBhne,

bann oor ben pugen bein

hiet toetb' id] ftetben.

Die bu mit beinem holben

Pjonigmunbe

TTlit bem 5uch'rigen fjet3d]en

ITlid] haft gefangen,

ttd]t' mid], Teure, nid]t

Graufam 3U Grunbe,

£afa bid] bod] enblid] fehen,

Du mein Derlangen!

Dr.23

Don Giooanni (prie)

£in Teil oon eud] geht ba hinaus,

Durd] jene Gaffe il]r.

...ben langen, roeiten TTlantel,

Da3u bas TTlorbsrapiet.

B n h ei fj er

Darfft mid) an ben Pjaaren teifien,

Darfft mir bas 6efid]t 3erhrat|en,

Unb id) hiiffe bennod) freubig

Dir bafiir bie liebe Pjanb.

Dod] 3U foroas haft bus fjet3 nid]t

fjaft mit alles ja oergeben!

Bd], roas coirb bas jet]t ein £eben

fiir uns ^roei bei Tag unb Ttad]t!

3ht Bat ift gut unb tid]tig.

2. Buf3ug

Bd| Fjet3, id) toill nidjts hBten,

Du follft mich nid]t betoren,

Du toeijjt bod], toas et mit antat,

3d) barf ihm nid)t oer3eihn!

. ..adj mog' mid) niemals teuen

Trtein all^u glSubig fjet3.

Det Butfd)e toitb gar 3artlid)!

Bm $ enfter Iaf3 bid) fehen

homm, mein fjer3enshinb.

£afj nid]t umfonft mid) fpal)en,

Tritt hernot gefd]toinb.

TTlufJt mir ein 3eid]en geben,

Daf3 mein £ieb bir geffillt,

3d] hann ja nid]t mehr leben,

Ohne bid] auf ber TOelt.

3toei rofige Rotallen,

£3d]elt bein TTlunb mir 3U,

Seh' bein Buge id] ftrahlen,

Bd), raubt mir's alle Buh'.

TOas foll id) langer roatten?

Sd]mollft fa nut 3um Sdiein;

fiomme hinab in ben Gatten,

£afi mid) 3U bit ein.

Ein Teil non eudi geht ba hinaus,

Unb iht, iht fd]leid]t nad) bott.

...unb untetm roeiten TTIantel

Der Degen fd)aut hetoor.
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Tlr. 24

3erlina (prie)

TOarte, mein £iebling,

IDenn bu fct|on brao bift,

IDeldi fd]ones TTlitteldien

Du hriegft oon mir.

3ft gan3 naturlid),

IDitb nie 3uroiber,

Rein Ppotheher

Derfct)afft es bir.

Unb biefes fjeilfame,

ld\ trog's am Ceibe,

6leict| roenn bu moditeft,

fiomm unb probier'.

IDo mag ich/s haben?

Rate, rooran?

fflr)l, roie 6as fjer3e hlopft,

Ila fafi midi an.

Tlr.25

Ottaoio (prie)

Dod) meinem £ieb 3ur Stunoe

Seib nah mit linbem Troft,

TJie ihtem pug' entflief3en,

tiemmt ber Tranen £auf.

Tlr.26

ElDita (finale)

£etjtet TJetfudi ift's,

Den meine £iebe,

TJidi 3u ettetten

Tlodi madit bei bir.

Tlidit meb,r gebenh' idi

plt beiner Tuchen;

Etbatmen fd|enh' id].

...HJal3' bict|, Detroorfnet,

3m Sdimut) ber Soffen,

Bleib, roas bu immer toarft,

Boh unb gemein!

nr.27

Romtut

Tlidit meht hoftet bie Tlaiirung ber Erben

TDer bie Ttahrung bes fjimmels gehoftet.

pnbete Sotge, roeit fchroetet als biefe,

pnbtet IDunfdi t|at hetab midi geffllitt.

Tlt.28

Donna pnna (£etjtet Pufttitt)

£tft toenn mit Strichen idi

3hn feh* gebunben,

Steht meinen TDunben

Balfam beteir.

p n h e i fs er

fjbte, mein Eiebling,

DJenn bu gan3 brao bift,

rjab' idi ein TTlitteldien

fflt bidi beteit.

Es fdimecht fo hoftlich,

3ft (o naturlid),

fiein ppotheher

fjat's roeit unb breit.

Dies fupe TTlittelchen,

Trage idi bei mir,

Datfft es ptobieten

3u jebet 3eit.

]eht roillft bu roiffen,

IDie hommt man btan?

fjorft bu es hlopfen hjet?

Da fafj mich an.

Sagt ihr, bap" ich pe liebe

Unb mahnt fte# getroft 3U fein,

Dafi ihr bettantes puge

£rfttahl' in ftohem Sthein.

Dies lehte 3eidien,

DJie idi bict) liebe,

£a|3 midi bir geben,

fjore auf midi.

TDas bu mir tateft,

Sei jetjt oergef[en,

pn bid] nur benh ict)!

...Bleibe benn immetbar

finech,t beiner £ufte,

Etoig ein pbfdieu

fur ben, ber bid] hennt!

Tlidit roill £abung an irbifcher 5pei[e,

IDet fd]on £abung bes fjimmels empfangen.

pnbre Sorge unb anbres Derlangen

fjat oon ba mid) hft"ntergefflhtt.

£rft roenn er Dor mir fteht,

Sdimahlich in fietten,

TDirb meinem £eibe

Tiuh enblidi fein.
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Hie meiften Beifpiele fpreclien fuc fich orjne befonbere Etlauterung, fie finb mufter eines

unnaturlidien Opernbeutfcfis, einer Spradie, roie fie niemanb, fei es in unge3toungener

Unterhaltung (Tie3itatit>), fei es in gehobenet Spradie,in bicr)terifdier formung ber 6e-

6efuhle fpne), gefproct|en t|Ot obet je fprect)en roirb. TJie TJJur3el all biefer £ntgleifungen

ift ein mangelnbes 5pradigeroiffen, bas 6 e f e tj e unb 5 d] o n h e i t

ber beutfchen Spradie entroeber nicht erhannt hat ober fie

unbebenklich opfert, roenn es gilt, iiber eines ber getoi(5 nielen unb oft

fchroer 3U iiberroinbenben fjinberniffe hintoeg3uhommen, bie Reim, "Rhythmus,

TJaufen, TJJottroiebetholungen ufro. bieten. — Pjin3u tritt noch bie Tleigung Roths, an

Uapontes Uttejtt auch in unroirhtigen TJJorten feft3uhalten, fo in Beifpiel 4, 6, 7, 11,

12, 13, 15, 19, roahrenb bas bodi nur ba geboten ift, roo ein £influ^ auf TP.03arts

TJertonung fuhlbar roirb. — lUeiter entroichelt firt| hieraus noch ein unleiblidier fjang,

bas Subjekt eines Satjes fort3ulaffen, roas im Ueutfdien nur gan3 ausnahmsroeife

gefd]ieht fogl. T3eifpiel 8; 9, 9. 3eile; 10, 7. 3eile, roo bas fehtenbe „ich" bei „homme"
gerabe 3U lTli^rierftanbniffen herausforbert; 18, 3. 3eile; 24, 5. 3eile. — Uie uer-

hiinftelte TDortftellung haben roir fchon erroahnt (agl. 11, 13 [!], 15, 16, 1?, 18, 25, 28).

— T3eifpiel 26 foll bie mangelnbe £harahterifierungsfahigkeit 3eigen. Sinb bas ITJorte

etnes in Tobesangft um ben 6eliebten h«einftur3enben TJJeibes? Unb in ben lerjten

3eilen: fprid|t fo ber flbfdieu einer eblen frau, 3umal roenn fie biefe TJJorte, roie es

Tn.03art uerlangt, gar ein halbes buhenbmal roieberholen mu(3? Tladi bem Settett lajjt

Roth fie ben £eporello „5red]er Schroinbler" nennen (roenn Uon 6iooanni ben tuckifchen

TTlafetto nerprugelt ober biefer auf TJon 6iouanni fchimpft, bann laffen roir uns berbe

TJJorte gern gefallen). — fur bie TJernachlaffigung ber Bohale fei auf TTr. 9, 7. 3eile,

oerroiefen, too Roth bas burch nier Tahte fidi hin3iehenbe „o" tn „maestosa" burch

ein „ei" („fich fprei3enb") roiebergibt; er roahlt bies \\m befonbers roenig gefchmach-

tiolle TJJott in tiermeintlicher Reimnot, roahrenb borh TTlo3arts Dertonung ben Tieim

hier itberhaupt rierfditoinben la(5t. TJie Bebeutung bes TJohals in ben fiomtur-S3enen

hat pnhei^et im TJorroort feines filaoietaus3ugs (ngl. obigen puffah in ber „TTlufih"

1935) eingehenb begrunbet, baher \\xzi nur ein Beifpiel (TTr. 27), roo Both aujjerbem

6elegenheit gehabt hatte, einmal bei einem roichtigen flnla(j roichtige TJJorte an ihtet

Stelle 3U laffen: TTlo^arts TJertonung forbert bas fiir bie TJJorte „£abung" unb be-

fonbers fiir „£rbe" unb „Fjimmel". — fut Beifpiel 25 moge man gan3 befonbers itm

Rlatiietaus3ug 3U "Rate 3iehen, um bas TJJibetpnnige bes TJJottes „hemmt" in TDott-

bebeutung unb Bohal 3U ethennen; feelifche Stimmung unb mufihalifrher pusbruch,

beibe netlangen hier unbebingt etroas Bejahenbes f„etfttahle") unb ba3u ben klang-

tiollften TJokal. — Ba£ im „Stanbd|en" (Beifpiel Tlt. 22) im 6egenfah 3U Roth meht-

fach bet klingenbe Bersfchlu(5 butch ben ftumpfen 3U erfetjen ift, haben fd|on "Rodiliti

unb 6tanbaut empfunben; bie unbetonte Silbe netttagt in unfetet Sptadie nicht ben

fchroeren Ton bes Tahtanfangs. — Jn ben Beifpielen 3; 4; 6, 2; 12, 1 unb 12; 13, 5

ta|3t Both bie uon flnhei(jer befeitigten „TJerrater", „6otter", „freunbe" ufca., bie

toohl bem italienifchen, nicht abet unfetm £mpfinben entfptechen, frohlid|e Urftanb

feietn. — 3um Teit tectjt etgiebige pnleihen bei flnhei|kt finben fid| in 5, 6, 13, 23, 24.
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EnDlidi ift noch unetfinblidi, toie Tioth, Uet TJapontes Tert fo berounbert unb Dor allem

Die Be3itatioe, bafi er, oer fo einbringlidi auf „bie elaftifdie Spannung, mit oet fie rion

6efangsftiich 3U 6efangsftiich bie Btiiche fchlagen", unb bie Bffehtlabung fiit bie neue

Tlummer 3ubeteiten"„ hintoeift, es untetlaf5t, bie gereimten Ubetgange aus
ben Tie3itatioen 3U ben prien ebenfalls nadi3ubilben. TJenn bie „erftaun-

lidje 3ufammenfaffenbe firaft bes TJon 6ioDanni-Secco" erhalt bod) getabe Dom ab-

fchlief3enben Beime (ogl. aud| bie gereimten 53enenfdiliiffe bei Shahefpeare unb Scrjil-

let!) letjten Sdiroung unb roirhungsDolle tlberleitung in ben folgenben Bofdinitt. J\\\ez-

bings — leidit ift fo ettoas nidit. T3ei Bntinfier lefen roir 3. B. DOt bet Eloira-Btie:

TJon 6ioDanni: Sdinell hinter Dies 6emauer;

DJir belaufdien Das TDilD.

Eeporello: £t fangt fdion feuet!

obet Dor ber TTlafetto-prie:

TJon 6ioDanni: Oho! Tlur heinen IDiberfptucr|! TJu lapT uns jetit

unb otjne roeitre IDotte [\iez alleine.

5onft, glaub mit, liebet fteunD, marii icrj bit Beine!

obet im II. Buf3ug oor TJon 6iooannis 3roeiter prie:

TJon 6ioDanni: TJDir htiegen ihn, ben roinbigen 6efellen;

Tlut paf3t gut auf, toit miiffen itin umftellen.

Tioth. Iaf5t alles ungeteimt; leiber honnten roir's nicht auf3eichnen. Hlann roitb et

enblich feinen Tett g eb rucht oorlegen?
Bie Beifpiele liefsen fich noch beliebig nach 3a\\\ unb T-lrt netmehten, Dodi Dutften

fie futs erfte genugen, um 3U entfdieiDen, ob Both uns „Die 3ut 3eiterreichbare£6fung"

gebracht, Bnh^i^r aber an TTlo3att „fich DetfunDigt" h.at unb — ja, unb ob es notig

obet auch nut rounfchensroert toat, Roths neue tlberfet}ung auf3ufiihren.

* BlicN in fcas ntut Budi *
ItlllllilllllllMllJJIItltllilllllMltlltlMIIIIIIIIIIJIIlHIIIIIllllltllMMIIIlllltlli llllltliritliMllltllllltilMllllilllllMniMUIllMlllllllllMIIIItllMIHtllMlillllllMlllllinilllillllllllllllllHIIIMIIIIItllllltllllllllll

irUipR im Ctrbtrn oes tiollies

m. fj. R i di I , beffen Biichlein „TTlunhatifche Chatahtetkopfe" bis in bie Gegentoart hinein gelefen

roirb, ber in feiner 3eit ein megroeifenUet So3ialpolitiher roar, hommt foeben im Barenreiter-Der-

lag, fiaffel, mit feinen „Briefen an einen Staatsmann" in einer [dionen, non Prof. Dr. ]ofef

TTluller-Blattau beforgten Tleuausgabe 3U IDort. Bas Biidilein tragt ben Pjaupttitel „Tn u

-

f i h im £eben b e s D I h e s". Bie barin geauf5erten Gebanhen bephen eine geraoe5U oerbluf-

fenbe 3citgemaf3hdt. Jn einer genialen rhenntnis bes TJ]efentlidien fpridit Biehl in bem 1858

erftmalig erfchienenen TBerh oieles aus, bas aus unferer 3cit geboren 3U fein fcheint. Bem Bor-
roort bes Pjerausgebers entnehmen roir als £efeprobe einen flbfchnitt, ber bas befonbers beutlidi

madit.

Biehl fhi33iert ben fiampf um eine nationale beut- rourbe, jetjt aber ein prahtifdHheroretifcher ge-

fdie Oper unb begriinbet, roarum bas 3roitter- roorben ift, mirb uns mehr unb mehr ablenhen

gebilbe ber Oper niemals gan3 Dolhstiimlidi roer- rion ber Oper uberhaupt". pber inbem Biehl fo an

ben honne. Ber eroige fiampf um biefe Gattung, ber 3uhunft ber Oper Der3roeifelt, gibt er bie bra-

„ber fruher ein naioer roar unb oor3ugsroeife auf matifdie TTluph bennoch nicht auf. Bie TTlBglidiheit

bem Boben ber hunftlerifchen Praiis ausgefoditen einer uolhsroithfamen politifchen Oper, entroichelt
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arn 6egenfatj 3um politifrt|en Ilrama, oerneint er

3roar runbroeg. pber er roeift ahnungsooll Dor-

frtiauenb auf jene Jorm, bie ihm ein3igartige poli-

tifrt|e Einroirhung auf oas Dolh fiir oie 3uhunft 3U

perfprechen fcheint: bas Oratorium. Dorfichtig rier-

fucht Riehl bie Eigenart uno 3uhunftsbebeutung

bet Sattung ju umreifsen. Ein politifches Orato-

rium ift moglirt|! Denn „hier hann man roeit ge-

banhenhafter motioierenb oorbereiten als auf ber

Mh,ne. Die unentbehrliche Epifobe einer Ciebes-

gefd)ichte fallt oon felber hinroeg. Das Bolh roirb

in ben Choren 3ur mithanbelnben Perfon, ja biefe

Chore uberroiegen roohl gar murihalifrii, roas in

ber Oper nid)t angehen roiirbe. 6rofk politifche,

religiofe unb fo3iale 6egenfarje laffen (irii mufiha-

lifdi uberhaupt fidierer in Chormaffen 3eid|-

nen als im Sologefange. fjanbel gibt uns hun-
bertfach ben Beroeis unb roirht in ben Ch,6ren fci-

ner Oratorien eben barum meift fo oiel tiefer als

in ben prien. Tlirht roeil er etroa jene murihalifdi

alle3eit reicher unb forgfamer burdigebilbet t\aUz

als biefe, fonbern roeil er im Chore Raum, 3eit

unb Stoff geroinnt, ein nertieftes Bilb ber natio-

nalen unb religiofen TTlotirie aus3ufuhren, fo bap"

roir ben Einbrurh behommen, als fei ber religiofe

unb politifdie Sebanhengehalt oiel mehr bem niel-

ftimmigen Satje oorbehalten, bie inbiDibuelle Stim-

mung bagegen ber prienmelobie. Dei bem gefpro-

rhenen Drama politifcr)en ober religiofen Jnhalts
roirb es umgehehrt fein... 3m Oratorium benht
bie Tflaffe politifdi, bas Jnbioibuum empfinbet;
im politifchen Drama entroirhelt bas Hnbioibuum
ben Sebanhenhampf eines Dolhs, roelrhes im Fjtn-

tergrunbe bleibt..."

So gilt es alfo bort an3uhnupfen, roo fjanbel be-

gonnen hat. puf jener Srunblage ift eine neue Sat-
tung 3U fd)affen, fiir bie man fogar einen neuen
Damen pragen mii|3te. „Statt ber biblifrhen Stoffe
Pjanbels . . . muf3ten Sefchichte unb Sage roie bas in-

bioibuelle lTlenfchenfdiichfal bie unerfrhopflidie

Junbgrube bebeutenber Stoffe roerben. Der jorm
nadi roare bie neue Battung Don fjaus aus
beutfdi..., (le fanbe auch nationale Themen bes

Sebirhtes in ftille. Dorab honnten unfere Sagen-
hreife mit jener ein3ig entfpredienben Sdilid]theit

bes mufihalifchen Dortrags bargeftellt roerben, roie

fie aufs Theater nid]t paf3t, unb bie mythifdie 31-

lufion, roeldie alle3eit Dor bem Hampenlidit ber

Biihne Der[chroinbet, bliebe bem geiftigen Scgauen
bes 3uhSrens geroahrt." Unb enblidi, „es braurhte

fidi jenes neue roeltliche Oratorium ja burdiaus

nicht blofi in ben hSdiften Spharen ber grofien,

ernften 5toffe 3U beroegen; audi bas Tieich ber

heiteren, ber humoriftifchen Tn.ufe ftanbe itjr offen,

unb neben ber henjifrhen Eattung ffinbe audi bie

oolhstumlich-genrehafte ihr Redit".

Dun nodi Biehl felbft uber „Das Dolhslieb in feinem Einflufj auf bie gefamte Entroichlung ber
neueren TTlufih":

Sucht man fur ben epochemadienben Einfluf3 bes

Dolhsgefanges in ber Sefdiid]te ber Tonhunft ein

recht fri|lagenbes Beifpiel, bann faffe man ben ge-

roaltigen Umfrhroung ber fiaffefriien Periobe bes

Opernftiles 3ur Trio3artfdien ins puge. Die Oper

fjaffes ruht auf bem hunftlidigelehrtenprienfyftem

ber Jtaliener, bie Oper TTlo^arts auf bem — Dolhs-
liebe. TTlan unterfuri]e bie THelobien Tflo3arts, ben

fpe3ififdien Unterfd]ieb, ber fie Don ben IDerhen

feiner bramatifri)en Dorganger fo auffallenb ab-

fch,eibet, unb man roirb finben, bafj ber geniale

Tlaturalismus btefes Trieifters unmittelbar aus bem
frifrtien Born bes Dolhsgefanges gefdiSpft rjat,

bafj gerabebie rei3enbften feiner melobifchen TDen-

bungen, roelche bamals ber hetrfdienben honDen-

tionellen TTlanier gegenuber uberrafch,enb neu er-

fditenen, in uralten Dolhsroeifen langft ein hoft-

lidies Eigentum ber Dation geroefen roaren: So
nur honnte auri| TTlo3art bas „£ieb" — biefe

Runftform in ihrer mobernen Bebeutung genom-
men — begrunben, eine roefentlich neue Errun-

genfdiaft, bie tief im Seifte ber Tleu^eit rour3elt,

unb, roahrenb bie meiften anberen murthalifriien

Jormen ber Segenroart entartet finb, in unjeren

Tagen burrh. Srhubert... 3ur hBdiften £ntfaltung

fidi gefteigert hat- 5o roeit roir im (3ird|enftile

gegen bie grojkn alten Trieifter 3uruchgegangen

finb, fo roeit finb roir im Ciebe oor ihnen ooraus.

Die tieffinnige riirdienmurth roar ein Defih ber

puserroahlten; bas Cieb tft ein Befiti bes Dolhs,

unb je reidier unb tiefer bie Jbee bes Dolhs im
politifrhen Ceben 3ur Seltung hommen roirb, um
fo hecrlidier roirb (icti aurh bas beutfd)e Cieb ent-

falten. Der Drang nari) bem Pjmuberlenhen bes

Ciebes auf feinen nattirlidien Boben, ben Dolhs-

gefang, hebt in hulturhiftorifdi merhrourbiger

TDeife gegen bie ITlitte bes oorigen (18.) Jahrhun-
berts an, entroichelt firh maditig gegen bie 3eitbet

erften fran3ortfchen TieDolution hin (als bie TUie-

ner Tonfchule in ihrer nollen Blute ftanb), fdilief3t

fidi bann ab unb erlahmt, bis er roahrenb unb
nach ben Befreiungshriegen mit erneuter firaft

roieber heroorbridit, in ber lehten fjalfte ber 3roan-

3iger unb ber erften ber breifjiget Jahre 3um
3roeitenmal fmht unb einem flad]en Elehti3ismus

piatj macht, um balb barauf, ben grof3en poli-

tifchen puffrt|roung Deutfd)lanbs roeisfagenb, 3u

hellerem Berouf3tfein als je oorher 3u erroachen.

Staatsgefdiidite audi in ber 6efdiich,te ber Ton-
hunft? TDarum nidit? 3ft letjtere boch ein Stuch

oon ber fjer3ensgefdiichte bes Dolhes!
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Die Jugeni) unD bk 0ingbttDegung

Eine Tiebe oon Pjeinj Jtilert

Pnla^Ikri einer Tagung ber gefamten Singoereinigungen Dan^igs fprach Heichshulturfenator
hems Jrilert, ber Gefdiaftsfur|rer ber Tieidismufthhammer auf oem £angen TTlarht Diefe
Hebe ift uon befonberer Bebeutung, meil 3r|lett oarin grunblegenoe Pusfiihrungen iibet bas
Derhaltms ber Jugenb jur Singberoegung unb ihte Derpflict|tung bem Singen gegenuber
madite. tDir entnehmen ber Rebe bie folgenben pbfchnitte. D i e Sdiriftleitung

Rulturtagungen follten fidl nidit nur auf Tiechen-

fdiaftsberidite Don Organifationen befchranhen,
fonbern gleichjeitig audi jeben ein3elnen Beteilig-

ten 3u einer befinnlichen Jnnenfdiau anregen.
Tlenn fdiliefj|idi ift eine Organifation nidits, roenn
fie nid)t Dom 6eifte ihrer TTlitglieber lebenbig er-

halten unb non irjrer Uber3eugungshraft getragen
roirb. TDenn roir uns aber unter biefen Seficr|ts-

pimhten einmal fragen, ob bie Singuereingungen
in unferer heutigen 3eit noch eine £iiften3betech-
tigung haben, fo mufite allein ber Pjinblictt auf ihre
grof3e Dergangenheit genugen, biefe Jrage nadi-
bruchlidift 3U bejahen. Denn unfere Dielfeitige

Chorberoegung hat bas geroaltige £rbe Bact|fcher

Rantaten unb Paffionen ober fjanbelfdier Orato-
rien ebenfo gut nerroaltet, roie bie Don einem £ub-
roig £rh gefammelten 20 000 Dolhslieber. Die £ei-

ftungen unferes TTiannerchorroefens ober unferer
gemifd)ten Oiore finb fur immer in ber beutfchen
Tnuflhgefdiidite feftgehalten. 3roeifellos ift aber
biefe grofaartige £eiftung ber SingDereinigungen
roieberum nur bas Ereignis oieler £in3elleiftungen

geroefen.

fur bie Beantmortung ber Srage hinfichtlich ber
Segenroart unb 3uhunft muffen allerbings noch
roeitere roiditige Gefiditspunhte herange3ogen roer-

ben. Dielleicht roenben Sie ein, bap" auch aufjer-

halb ber Singoereinigungen ber Gefang heute niel

met)r gepflegt roirb, ols bas ftuher ber f all roar,

unb fie fomit uberfluffig roerben, benn es fmgen
bie SS., bie 5p., ber prbeitsbienft, bie Solbaten,
bie fjj. unb uiele anbere Jormationen. Pjierbei

rourben Sie allerbings nergeffen, bafS ber Gefang
bei biefen Jormationen mehr eine untergeorbnete
unb begleitenbe Rolle fpielt, roahrenb bas TTlar-

fchieren ober £jet3ieren im Dorbergrunb fteht.

pucf| roahrenb ber Pjeimabenbe unb im £agerleben
ber politifdien formationen roerben Sefang- unb
5timmpflege nictjt bie Bolle fpielen, roie bei ben
utnmgsabenben ber Singnereinigungen. Pjier
hanbelt es fidi um mufihalifdie pus-
bilbung unb Stimmpflege, hier roirb
bas gefanglidie Erleben S e I b ft 3 to ech.

Ober glauben Sie nicrjt, bafj bie ftimmtechnifdie
unb mufihaufdie Schulung erft bie Dorausfetjung
fd|afft, um teil3uhaben an ben mufihalifd)en fiul-

turgutern, etroa genau fo, roie man 3U biefem
3roeche £efen unb Schreiben lernen muf3? Sie ler-

nen in ihrer Jugenb roahrfcheinlidi tan3en, um etne
befonbere Jorm ber Gefelligheit 3U pflegen, roes-

halb nict|t audi fingen? Sie honnten fid) QU f

ihte Singftunben in ber Sdjule berufen, aber fi'e

roerben felbft roiffen, roieDiel man Don bem Der-
gifjt, roas man in ber Sdiule gelernt ttat, roenn
es im fpateren £eben nid|t roeiter gepflegt roirb.

Tlun ift aber in unferer heutigen 3eit ber Gefang
burdiaus heine fo nuhlofe pngelegenheit, bie man
rut|ig aus feinem £eben ftreichen honnte, benn et

fichert uns nicrjt nur bie Teilnahme an einem ber
roichtigften Rultursroeige, fonbern formt uns aud|
felbft erft 3U einem harmonifd)en TTlenfchen. THie-

oiele Tilenfdien gibt es aber, bie Dollig bie Jahtg-
heit oerloren haben, ben Don nutjIofen Sorgen ent-

fte!Iten Gefichtsausbruch beim Singen eines fct)6nen

£iebes 3u Derebeln ober bie uberh.aupt, anftatt

riditig 3U fingen, nut nod) grohlen unb fct)reien

honnen?

IDir ftehen in einer grofjen 3eitenroenbe, in ber
ein fieghaftes Gefchlecht fidi anfchicht, mit tiefem
Glauben unb freubiger 3unetriet|t bie TTlachte ber
finfternis 3U uberroinben. £iner ber beften Rampf-
genoffen aber fur bie Gemeinfdiaft roie fur jeben
£in3elnen ift ber Gefang.

Deshalb gehSrt bie Jugenb in bie
Singberoegung genau fo ro i e in bie
Tnarfchholonne, benn beibe muffen fidl et-

gan3en. Die SingDereinigungen haben ihre Da-
feinsbereditigung Dielfaltig auch fur bie 3uhunft
beroiefen, ihre pufgaben finb geroaltige im natio-

nalfo3ia!iftifdienDeutfchlanb, norh geroaltiger aber
im Dienfte bes Gren3- unb puslanbsbeutfct)tums.
tjier barf heiner fel)len, roenn es gilt, beutfdie prt
unb beutfches I0efen burch bie TTlacht bes Gefan-
ges roeit uber bie Gren3en hinaus3Utragen. Pjier ift

auch bie Organifation allein nichts, roenn nich,t ber
unerfchutterlict|e Glaube jebes £in3elnen unb bie
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au&erorbentliche Ceipung befonbere TJJirhungen

f<±jafft. inet jeben fold|en Ceipung toetoen abet

Segen unb fruchtbarheit nidit Decfagt roerben,

unb in fetnet 3uhunft follen unfete Enhel firt| toie-

berum fagen honnen, bafj bie beutfdien Singoet-

einigungen ih,t gtofies £cbe getteulidi getoahtt

unb BetDielfacht haben, 5um TJJohle bes beutfch,en

Dolhes unb ber beutfd|en Rultut.

* Triufifoditomfo &es tteutfch;en fiunfcfunhs *

«iminillllllllllllUIIIIIIIIITlilMIHIIIHlIillllllllMIINItlilllllllllllllllllllilllllliltllllliMillMlllllllllllttlMHIItltlMltllllMIMIIIIMIIIIIIMIMMIIIIIU

Bebcutung uno m«t
bet IDorterKlatungen bei funhifdien Tnuphoarbietungen

Don fiu tt fj etbft.

Detfd)iebeneTnuphbatbietungen, roie fie auch heute

coiebec in unfecem funhhritifchen Teil mitbehan-

belt toetben, Deranlaffen uns 3U einet fyftema-

ttfdien Bettaditung iibet bie Bebeutung unb ben

TJOert bet fog. „oerbinbenben IDotte" bei funh-

mufihalifchen Senbungen. TJie Jtage mutet 3u-

nadift ettoas getingfiigig an, nimmt abet in TTJith-

lidiheit bei bet funhmufihalifdien Ptogtammbil-
bung einen toid)tigen piatj ein.

Um 3unadift einmal bie Bebeutung einer mupha-
Ufdien „TJJottethlatung" begtifflirh 3u beftimmen,

fo oetftehen roit hietuntet alle hiit3eten obet lan-

geten BJott- obet Sarj-Umfditeibungen, bie uns

ben Sinn unb bie Pjaltung eines TTluphpiichs „er-

hlaren" follen unb prh bei biefer rhlSrung auf

meht allgemeine unb behannte 6efchehniffe be-

3iehen. £s hanbelt pdl atfo bei folchen „TJJorterhla-

tungen" nicht fo fehr um ein Befchceiben ober gar

Definieren als Dielmehr ein Umfchreiben mupha-
lifdier £igenfchaften. Solche ITJorterhlacungen ober

„t>etbinbenbe TTJotte" haben 3umeift fiit ben TTlu-

phooctrag eine einftihrenbe Bebeutung, bie in ber

funhmurihalifchen Praris 3eitcoeilig balb unter-

unb balb uberfcharjt roirb, — iibetfrharjt beifpiels-

toeife ba, toa bas erhlarenbe TDoct aus ber TTlu-

fihfenbung etroas herausholen ober in biefe r]in-

eintragen modite, roas ben Sinn ber betreffenben

Tnufih entftellen hann.

Bie unmittelbare Derbinbung einer erhlarenben

TOuphbetrachtung mit einer nachjolgenben TTlu-

fihbarbietung ift bemnach ftets 3u begriif3en, roenn

pe (bie unmittelbare Derbinbung] bem Sinn unb

bem Stil ber betr. lTluph foroie einem notroen-

bigen 3roech entfpricht, bie Tiichtung unb Tiiditig-

heit bes DTupherlebens bei ber fjorerfch,aft oorbe-

reiten 3u helfen.

Dagegen rjott man nun manchmal bie etroas ibea-

liperenbe feftftellung: Tnuph ift 3um Erleben oa

unb braudit beshalb „nur" gehort 3U roerben;

alle EthlStungen oon brittet Seite iibet TTluph

haben beshalb nidits unmittelbar mit TTluph unb

TITupherleben 3U tun.

Jn TDirhlid)heit ift es abet bei ben meipen ITluph-

formen unb befonbers bei benen, bie roir unter

bet Be^eichnung „fiunftmuph" 3ufammenfaffen,

fo, bafi pe ihtem pufbau unb ihten fonftigen TTlu-

phmerhmalen nad] nidit felbftgegeben pnb, fon-

bern pch mit befonbecs ausgepragten Stilmitteln

oorpellen unb ihren inbruch auf bie Erlebnis-

fahigheit ber Fjorerfdiaft mit einer eigenen Fjal-

tung, Durdifiihrung unb pusgeglidienrjeit biefer

muphalifdien Stilmerhmale ausiiben. Diefer je-

roeilige Stil ber befonberen TITuphgepaltung oer-

langt ftets eine entfpred|enbe £infuhlung unb fjin-

lenhung auf bie Bebeutung feines pusbtuchs.

Gibt es hietbei fdion im engeren Tnuphfarhhceis

Gelegenheiten, bei benen bie Eigengeferilidlheit fol-

Cher Stilbefonberheit erottert ober gehlSrt roer-

ben miiffen, [o Dermehren pch biefe Gelegenheiten

nattirlirh noch mehc bei bem oiel grSperen Rteis

bet Tiunbfunhhoterfchaft. Det geltenbe Tnafjftab

3ut Beroertung non murihalifthen TJJorterhlSrun-

gen ift beshalb ber, bafi jebe Erhlarung begrufjt

toetben hann, fotoeit pe fahig unb notroenbig ift,

Tnuphootfiihtung unb TOuphetleben in ticrjtigen

Einhlang 3U bcingen. Diefer Tnaf5ftab follte eigent-

lich geniigen, bie entfprechenben ein3elnen funh-

barbietungen in ein richtiges Derhaltnis 3u brin-

gen ober oerbinbenbe 3toifchenterte, bie pch nidit

mit biefem Beroertungsmafjftab berhen, riditig-

ober 3uriich3uftellen.

Bei berattigen pbcoeichungen hanbelt es pch bem-
nadi um 3roei Gruppen, bei benen im erpen Jall

bas erhlarenbe TJJort Detmif3t roerben niufj unb

im 3roeiten fall pdi ber Derbinbenbe Tett fo brcit

matht, bafj baburrh bas betreffenbe ITluphptich

feinem Grunbpil nach in ein f(t|iefes Derhaltnis
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gerucht roirb. Bei ber etften Stuppe moriiten toit

beifpielstoeife an ein potpoutti-attiges pbenbhon-
3«t benhen, 6as aus einet Summe tion TTlufih-

3itaten befteht, bie untet bem TTlotto itgenbeinet

allgemeinen £igenfchaft — etroa 6et fteube, Bet

£iebe, Tteue uff. — nebeneinanbet geftellt finb.

Diefe ein3elnen Tflufih3itate, bie, toie bas ITJott 3i-

tat fdion befagt, nictit einmal bas gan3e Tnufih-

toeth bet ein3elncn fiomponiften in feinet Sefd]lof-

fent)eit btingen, roecf|feln babei betattig mit

irtren fotmalen unb hlanglidien jlusbruchsmitteln,

uafi man tiber biefen mannigfachen DJechfel hin-

aus gor nidit ben eint)eitlich,en Sinn etleben unb

perfteh.en hann, ber Burch bas oorangeftellte £r-

hlarungsmotio „freube, £iebe" ufto. gegeben toet-

ben foll. TJenn bas, toas fidl hietbei bem Tnufih-

erleben ber fjSrerfd]aft oorftellt, ift hein einheit-

lidies lTlotiD einer munhalifch geftatteten Eigen-

fcrjaft, fonbern ein 6enn3eiri)en bet Detfcf|ieben-

artigen Ronfonan3- unb TJiffonan3geftaltung, alfo

ein mufihl)iftorifd)es unb entroichlungsgefcr|icf)t-

lidies TTlerhmal.

£in anberer, gegenteiliger fall ift ber, ba(3 ein

ober merjrete gleirhhlingenbe Tnufihftiiche eben-

falls unter einem beftimmten, programmartigen

TTlotio oorgetragen roerben, roobei aber biefes

TTIotiD nid)t mit einem d)arahteriftifd)en TJJort

ober Satj umfdirieben, fonbern burri) breitere £r-

hlarungen bargeftellt roirb. TTlan pflegt in biefem

Jall non einer pujserung ober Stimmung aus3u-

gehen, bie im 3ufammenl)ang mit ber fiompofi-

tionsarbeit eines Romponiften fteht, fchmucht biefe

plaftifd) (malerifd)) aus unb Derhniipft biefe pus-

fd)muchung ohne roeiteres mit bem fertigen unb

jerjt 3um TJortrag hommenben Tnufihroerh. 5o
hommt es, ba(3 beifpielsroeife bie form ber hlaf-

fifd)en Serenabenmufih mit ber fenfterpromenabe

eines £iebhabers erhlart roitb, bie Dielleid)t ein-

mal mit 3U ben urfpriinglichen £ntftehungsbebin-

gungen bicfer Triufihfotm gegSrt haben mag, aber

bei ber ausgebilbeten form felbft gan5lid) 3uruch-

getreten ift. pllgemein gefptod)en: TJer IDett eines

gto(5en Tnufihcoethes befteht ja oftmals barin,

bap" es feine 3eitgebunbenen £ntftehungsbebingun-
gen mit allen feinen ein3elnen Tnerhmalen gerabe-

3u in fid) iiberrounben unb bamit Eingang in bas
Seltungsbereich ber Ubetjeitlichheit gefunben tjat.

Ean3 anbetsgeartete Jalle finb biejenigen, bei be-

nen 3U einem fertigen Tert (f]Brfpiel ober fjSr-

folge) ausbriichlid) eine eigene Begleit- ober Pro-
gramm-Tnufih hEtgeftellt toitb. Jebod) gibt es

audi hiet Busnahmen im Sinne unferer Problem-
ftellung, roo bann bie Begleitmufih 3U einem fol-

chen fjorfpieltett aus Tfleifterroethen ber abfoluten

TTlufih genommen rnerben unb biefet fjSrfpieltert

bann oom mufihalifd]en Stanbpunht aus nid)ts

toeitet bebeutet, als eine btamatifd) etroeiterte

folge oon Erhlarungs- unb limfdireibungsroorten,

bie eine abfolute TTlufih finnentftellenb in eine ma-
terialifierte Programm-Tnufih Derroanbeln mod>-

ten.

£s gibt natiirlid) falle, roo bie gro|3ten TTleifter

bem mufihalifd)en fingerfpiftengefiihl TJarianten

ber bramatifirrenben Jreiheit uberlaffen t)o.ben,

TOir Derroeifen babei etroa auf bie untenftet|enbe

fibelio-firitih ber Sahburger Ubertragung, bei ber

Toscanini mit bem £infchub ber £eonoren-Ouoer-

tiire gerabe fiir ben £autfpred)er eine alfo „funh-

murihalifd)e" 5pannungsoerbicf|tung ber f3eniftt)en

Steigerung er3ielte, bie unfere Betrad)tung aber

fd)on 3um Thema „Bie TJerbinbung oon THort unb
TTlufih im Bunbfunh" erroeitern rourbe.

Junrimufiha[lfdic puslcfc

fioln (27. fluguft, 20.45) brad)te unter bem Titel

„Britifdie TTI u f i h ber TJergangenheit unb

]et)t3eit" einen fehr guten Querfrhnitt burch bie

englifd)e TTlufih, bie aulkrbem butd) ben in

TJeutfd]lanb beteits feht behannten £eigh fjenry,

ber als 6aftbirigent bas Grojk Runbfunhord)efter

leitete, eine gleid]fam authentifd)e Jnterpretation

erhielt. TOir mSd)ten babei ftiliftifd) auf bie neu-

3eitlid]en Ord)efterDerarbeitungen ber englifd)en

[oroie englifdi-fct|Ottifriien Dolhsgefange eingehcn,

bei benen ein auf fidi felbft hon3entrierter TTIufih-

hlang Dorherrfd)t; ebenfo fpract) aud) fehr ftarh

bie Dorliebe fiir bie fogenannte Pentatonih unb
oor allem fiir bie Rirchentonorten mit, beren teil-

roeife TJeratbeitung ja iibertjaupt fut ben Stil bet

mobernen englifd)en TTlufih charahteriftifd) ift.

rl u r t fj e r b ft

.

Deutfcr)lanbfenber (30. fluguft, 11.30): fuhrte am
Sonntagmorgen bie „BJahrhaftigeBefchreibung et-

roelcher Stanbe, Berufe, Ranbroerher unb fiunfte

in Beimen gefeht Don fjans Sachs, furtrefflid]en

TJoeten unb Schufter 3u Tlurnberg" in ber mupha-
lidien Seftaltung oon f elir B a a b e auf. TJer

fiomponift greift einen fehr fchonen Gebanhen

auf, bie ein^elnen Berufs- unb 5tanbesformen 3U

„befingen", unb lerjnt rich babei an bie Reime bes

behannten Tneifterfingets aus bem 16. Jat)tt]un-



5* Die mu|ih XXIX/i Ohtobet1936

bett an. Bies mag itjn audi beroogen haben. bte

einjelnen Bilbet imSinne bet bamaligen 3cit (unb

bamit im Gegenfah 3U einet ausgefptodienen Pto-
gtamm-Tnufih) hompafitionstectinifdi gleichcoectig

3U behanbeln, (lch abet auth, ^ugleidi feht ftath an

bas butmoll-tonale Rlangbilb an3ulet|nen.

Rutt fjetbft.

DJien fangefdiloffen Beutfdilanbfenbet, £eip3ig,

Stuttgatt, TTlundien 31 . 8.): „f i b e I i o" aus 5al3-

butg.

Die Ubecttagung oetmittelte nadihaltige Einbtuche,

coeil fie Don pttut Toscanini einen pnttieb

ethielt, bet bie TJtamatih bet TTlufih entfeffelte.

TJa 0etmif3t man bas Bilb haum, toenn bet TJiti-

gent es oetfteht, bet 6echecf3ene eine folche Ein-

btinglidiheit unb bem Schluf3finale einen folthen

hymnifdien Sditoung 3U oecleihen. Toscaninis TTlei-

ftetfchaft betuht 3um gtSfJten Teil batin, toie et

mit ben hunftlecifd]en TTlitteln haus3uhalten oet-

fteht. 5o folgetiditig aufgebaut roitb man bas

tehte Jinale felten hoten, benn es routbe 3u einet

ununtetbtochenen Steigetung bes Jubels in bet

Rlang- roie in bet pusbtuchsentfaltung. TTlandies

faf3t et anbets an, als man es getoohnt ift: bet

Sdiluf} betleonotenatie roicb oetbteitett, fet|t3um

TJotteil bet TJJithung; bet Gefangenend|ot toitb

gefunb unb htaftDoll angelegt, ohne bafj et bes-

tmlb toeniget etfct|uttetnb toitht. Toscaninis „Ji-

belio" ift bei allet Betonung bet Ttagih nid]t bu-

ftet, fonbetn auth in ben fditoetften pugenblichen

fteht bet 5ieg bes Guten nidit in Jtage. puf biefen

fympathifdien Tlennet hann man bie oon feinem

Geift behettfdite puffuhtung btingen.

Untet ben Sangetn tagten £otte £et]mann als

Jibelio unb plfteb Jecgec als TJi33ato hecDoc.

TJie £hatahtetifietungshunft bet £ehmann in bie-

fet Tiotle ift behannt. 3etget geftaltete ben B6fe-

toidit untet £infatj einet bet fdionften Batiton-

ftimmen bet Segenroatt unb hlug 3utiichtialtenb

bei ben Stellen, bie meift 3U Ubettteibungen pnlaf5

geben. Bie fd]toetfte Tenotpattie bet Opetnliteta-

tut, ben floteftan, fang Roloman oon P a t a h y

faft mit BeIhanto-£eiditigheit, abet audi et gab

bas aufjetft moglidie an TJtamatih bes Botttags.

£in ausge^eidinetet Tiocco ift pnton Baumann. Bie

TJJienet Philhncmonihet fpielten betaufdienb fchon.

TJJat im etften pht bas Otcheftet oot bem TTlihto-

phon in mandiem etroas aufbtinglid|, fo fchien im

3roeiten biefet TTlangel beftens behoben 3U fein.

Die Pjotet i\attzn teil an einet Dollhommenen TDie-

betgabe eines TDethes, bas nahe^u unubetroinb-

lidie Sdiroietigheiten bietet. £s oetbient Ettoah-

nung, baf3 audi Toscanini bie btitte Teonoten-

ouoettute oot bem Sd]lu(3bilb fpielt. TDas im

Theatet hemmenb fiit ben btamatifd]en flufj

toitht, etroeift fich fiit ben JunhtjStet als toillhom-

menet £infct|nitt, ja als ein bie TOithung fteigetn-

bes Element. Pjetbett Getigh.

TJJien: pus bet TOienet Staatsopet routbe Ridjatb

TOagnets „Ttiftan unb 3folbe" ubetttagen. Jelit-

TOeingattnet bitigiette fet|t fadilich, methlich hiihl

unb 3utiichhaltenb, fo bafj bet innete Schroung bet

puffiihtung oon ben Sangetn tiaufig fotciett roet-

ben mufjte. Rallenbetgs Ttiftan unb Sdiippets

Gutoenal roaten ootbilblich in bet Rlatheit bet Be-

hlamation. TJie Senfation bet puffiit|tung toat

fiitften f lagftabs Jfolbe. Seit biefe notbifd)e

Sangetin oot 3toei Jahten in Bayteuth bie Gut-

tune fang, tiat fte fidl 3ut TOelthlaffe entroichelt.

TTlan etlebt am TTlihtophon bie etftaunlidie bta-

matifche Jntenfitat eines Soptans, ben pnnliche

nlatheit bas etfte Gebot bebeutet. Ba roitb nid]ts

oetroifcht, fonbetn Pjell unb Bunhel leud]tenb ge-

geneinanbet abgefeht. Geiftigheit unb £mpfin-

bungsteiditum etgan^en fich in oollhommenet

Schonheit bes Singens. 5elbft im hochbtama-

tifct|en pffeht fpenbet bie flagftab ebelften TOohl-

hlang. Jhte Btunhilbe beroies einige Tage fpatet,

bafj fich Ipet ein einmaliges ftimmlid]es TOunbet

Detfdiroenbet. Bayteuth routbe mit Ritften f!ag-

ftabt b i e Btunhilbe unfetet Tage getoinnen.

f i i e b t i d] TJJ. fjet3og.

Deutfdilanbfenbet [?. Septembet, 20.30, 3ugleid|

TTlundien unb Saatbtiichen): pm Dotabenb bes

Patteitages routbe oom Beutfd]lanbfenbet bie fei-

net^eit utaufgefiihtte Bichtung „Bet flug 3um
Tliebetroalb" fiit Sptechet, Soli, £hot unb Otdie-

ftet oon Ottohein^ jahn (Tett) unb Pjetb. TJJinbt

(TTiufihJ roiebetholt. Bie Plattenroiebetgabe Itef3

audi biesmal bie ubet3eugenbe £ebenbigheit bet

Gefamtanlage hetoottteten, beftatigte abet audi

roiebet bie auffallenb tejtgebunbene Pjaltung bet

Tnufih. Tllan hBnnte biefen — butch ben Tett mit-

bebingten — Triufihftil gan3 hut3 als golbenen

TTlittelroeg 3toifchen Tie3itatio- unb ptienfotm be-

3eidinen. Rutt fjetb ft.

Tniindien (12. Septembet, 20.10, 3ugleidy ais

Tieidisfenbung): Untet bem Thema „Tnufiha!ifdies

TOochenenbe — £s hlingt ein hellet, ftohet filang"

hatte bet TiS. TTliindien etn murthalifd]es Pot-

poutti aufgeftellt, bas doc lautet ftiliftifdiem fiun-

tetbunt ben Pjotet nidit 3Ut ftohlidiheit hommen
liefj: Bon bet Boutte bet fjanbelfdien T0affet-

mufih bis 3um „fj a m p e I m a n n" unb 3ut

„£ifenbahn" als „Tnufihalifdie Spielfad]en" fuc

nlaDiet Don £ubroig Rufche, oom TTlenuett aus

bem Tnoc3attfchen filaoiethon3ett bis 3um mobet-
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nen lilaoierhon^ert (Srh,er30) oon Bubolf fiatt-

roig, oon ber Sdiumannfd]en Traumerei bis 3ur

fion3ertparaphrafe iiber ben StraujJ-DJa^er „freut

ucti bes Cebens" uff. Diefe 3ufammen- unb Ge-

genuberftellung enthalt 3ugleid] unfere hritifrh,e

BegrOnbung. fiurt fjerbft.

Deutfd]lanbfenber: Cubroig Blaurich hat mit

feiner Oper „TJie fjeimfahrt bes Jorg Dilmann"
ben erften TJerfuch, einer mufihbramatifchen Ge-

ftaltung bes Jronterlebniffes unternommen. Diefer

ftr)6pferifch,e Dorftof3 Triaurichs fanb leiber nich,t

bei ben beutfd]en Theatern ben oerbienten IDiber-

tjall. Tlach, Duffelbotf, Bas bie Urauffuh,rung her-

ausbrartite, ift Stuttgart bie 3toeite Duhne, bie fict]

fur bas HJerh bes fiomponiften einfefjt. Jm
Deutfd]lanbfenber erhlangen als litfenbung

„B e r g I i e b e r" Don Biaurirh, ber in biefem 3y-

hlus feine lyrifrh.e Degabung erroeift. Jn TDort unb
TTlufih [piegelt er bas Erlebnis einer Ciebe, bie im
Der3idit miinbet. ITJas ber Trtelandiolie bes Dor-

rourfs bas Buchgrat oerleirit, ift bie mannlidie

Pjaltung ber TTlurih, bte fid] aus bem Dehlamato-

rifd]en 3U freier melobifdier £ntfaltung auf-

fd]roingt, ol]ne bie filaDierftimme in bie Tlebenrolle

einfad]er „Degleitung" ab3ubrangen. Der Baciton

Carl TJJolfram fang bie Cieber mit ed)tet £in-

fuhlung, am Jlugel begleitet Dom fiomponiften.

Jtiebtid] TJJ. Fj e r 3 o g.

fionigsberg (15. September, 20.10]: „Dilber einer

pusftellung non Tflufforgshy-TiaDel — mit oer-

binbenben Teit oon G. P. Gath". Das fionigs-

berger Bunbfunhord]eftet hatte fidi i\\et unter Cei-

tung oon Dr. Cubroig fi. TTl a y e r mit gropec fjin-

gabe an ein DJeth begeben, bei beffen TJJiebetgabe

roir aber bennod) getn eine ftathete hlanglidie £in-

heitlid]heit unb bynamifd]e pusgeglidienheit 3toi-

fd]en ben ein3elnen Ord]eftergruppen bemerht

hatten. £benfo rourben bie fiontrafte ber ein3elnen

Dilber 3eittoeilig feht butch. eine unetroartete pn-
gleid]ung bet Derfd]iebenen Tempoatten gemil-

bert. Dies fiel beshalb befonbers auf, roeil fid] ber

oerbinbenbe 3tDifchenteit — roenn man non ber

fe(]t guten Einleitung nadi Dictot Pjattmann ab-

fieht — heinesroegs auf bie oom fiomponiften ge-

rounfchten Uberfd]riften befchranhte, fonbern ben

ein3elnen Bilbern ober Sahteilen eine fehr ausge-

prcigte unb oftmals bis ins piaftifch.e gelienbe Si-

tuationsfchilberung ooranftellte. U. £. liegt aber

bet hunftlerifdie Dor3ug ber Tnufforgshyfchen

fiompofition unb ihrer hongenialen Jnftrumentie-

rung burdi BaDel gerabe barin, bafj |le ftdi un-

mittelbat an bie PhQntafie bes Pjoters roenbet

unb, roenn man bie Tliufihlage im Sinne ber ge-

fprod]enen Einleitung hennt, bamit aud] aus-

hommt. fiurt Fj e r b ft

.

£eip3ig (17. September, 20.10): 3m Bahmen ber

..TnuPih ber Cebenben" bradjte bas Ceip3iger Sin-

fonieorri]efter unter Ceitung oon Theobot Blu-
m et £tft- unb Utauffuhtungen Don DJolf-fetrari,

frit] Beuter unb Pjungar. TDir mod]ten t|ier bie

£tftauffuhrung bes Beutetfd]en Cellohon3ettes

hetausgteifen, beffen Solopatt mit feinen nid]t

immet hlanglidien unb motioifdien Dot3ugen oon
ftih Sdiettel gefpielt rourbe. TJJas bei biefem fion-

3ert norh ftiliftifdi auffiel, roar eine ftarhe Beoor-
3ugung Don Gan3tonen bei ben lebhaften Sat]en,

bie ubrigens in ber choralartigen Dynamih bet

tut]igen Teile einen pusgleid] fanben, unb eine

motorifd]e Cinearitat, bie bort, roo bas pragnante
TTlotiD feh.lte, etroas gequalt hlang. Danadi folgte

bie „Spielmannsmurih" oon Pjungat, bie fidl fetjr

merhbar bem ord]eftralen Datiationsftil eines Tnai
Beget Detpflid]tet hatte, roas aber fehr hinberte,

ben Sinn ber Be3eirhnung „Spietmannsmufih" 3U

erfaffen. Rurt fjerbft.

Deutfd]lanbfenbet (20. September, 21.00, 3ugleid]

Pjamburg foroie Ceip3ig am 24. September, 22.30):

Jnternationales fion3ett aus Dero Uoth „pme-
rihanifd]e Dolhsmufih". TTlit ber Eintei-

lung nad] Dier Gtuppen: 1. Jnbianifd]e TTlufih;

2. Ttlufih bet Coroboys; 3. Tnufih ber Tleger, unb
4. Dolhstumliche pnglo-amerihanifrh.e Tnufih er-

hielten roir einen hod]intereffanten Einblich in bas
Dolhstumlidie Tnufihleben ber Dereinigten Staa-

ten, ben roir 3ugleirt| als einen hulturpolitifd)en

Deitrag 3um Derhaltnis oon Tnufih unb Baffe be-

roerten honnen. Die ein3elnen Gruppen roaren fo

burd]gefuhct, bafj roir jebesmal 3uerft ben eigent-

lid]en Dolhsgefang unb banach feine inftrumentale

De- unb Derarbeitung im typifd]en unb ftilreinen

Ja33ord]efter erfuhren. TJJenn man biefe nier ner-

toanbten Gruppen — abgefehen Don bem Spredj-

gefang ber Jnbianer — auf ein murthalifd]es

Grunbgefetj 3uruchfuhren roill, fo befri]ranhte flct]

bie Pjarmonih t]auptfadilicti auf bie pbfolge non
Toniha unb Dominante unb bie TTlelobih auf bie

ftereotype Beoor3ugung ber grof3en Ter3 (foroie

ihrer Umhehrung als hleine Sejte), bie bis 3ur

Gliffanbotedinih hin „burchgefuh,rt" rourbe. puf
biefem Unterbau ber immer roieber leittonartig

3ur Toniha hinbrSngenben Dominante, ber Glif-

fanbomelobih unb ber rhythmifd]en Pointiertheit

ber amerihanifd]en Tejtbilbung mit ihrem ent-

fpred]enben Spradihlang bilbet [id\ bann auri] bie

inftrumentale ]a33tedinih aus, 3U ber aulierbem

nod] bie behannte improoifierte Dariationstedinih

hin3uhommt. fi u r t fj e r b ft.
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Deutfdilanbfenber (21. Septembet, 19.00): „Tleue

£ieber oon TJaul Graener" (Urauffiihrung mit

Ratharina fiircr|tieim, Sopran, unb TJJilli Jaeger,

Rlaoier). Der Gefamteinbruch biefer Senbung
rourbe feh.r burrh bie mufihalifth harte unb bis-

roeilen etroas unbeftimmte Tongebung ber Sdn-
gerin beeinfluf3t. TJiefe Tatfadie fpricht infofern

bei ber Beroertung ber £ieber feh,r mit, als ber

fiomponift ber Singftimme eine fiihrenbe Tiolle

gibt unb bie rllaoierbegleitung bisroeilen oorroie-

genb auf eine harmonifch-ahhorbliche Beftimmung

ber TTlelobiefuhrung befchtdnht. TJer ftomponift

geht bei biefen Dier lyrifch gehaltenen liebern fehr

ftarh non ber behannten form unferer funhtions-

harmonih aus, bie er bann burch eine melobifch-

eigene Umfchreibung ber phhorbhldnge, aufgebaut

auf bem jeroeiligen £eitton 3U benfunhtionstonen,

erroeitert. (troa s-TJur unb baju £-Dur als Tlea-

politaner mit folgenber TTlelobiefuhrung: es-c-fis-

h(-e). Unb trotibem hlingen ober hlangen (fiehe

oben) biefe an fich h,armonifch oerftanblidien Stel-

len bisroeilen hart. fiurt fjerbft.

lTluflhalifuys JJrefffcedio* iiiuiihiiiiiiticb Ljreiiepmn *
iiiiiiiiiiiiiiiiniiiim iiiiiiiiimiii ii imummiiiimimimiiiiHHiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiimiiiiiimmimmmiimi n miii iimimiiimii i iiimmiiiii

Die fionfufion in ber 1Tlufih.

Dor 30 Jahren (chrieb Trieifter felir Draefehe,

beffen Sajuler 5u fein ictj bamals bie t)re hatte,

einen puffarj „Uber bie fionfufion in ber TTlufih".

£r roenbet pdi barin gegen bie 3etftdrungsluft ge-

geniiber allen Trabitionen unb Srhonheitsregeln

in ber Runft unb gegen bie TTictitberuckficr|tigung

Don £eiftungen einer grofien Dergangenheit. £r

roeift nach, baf3 man Gefahr lauft, ftatt eine ge-

funbe Entroichlung ber holben fiunft 3U forbern,

nunmehr eine Tieoolution ber TTlufih blofj bes Tie-

Dolutionierens roegen fort3ufehen. £r proteftiett

bagegen, baf3 bie 3eitgenoffifdie rlritih, roelche al-

lerbings in ber 3roeiten fjdlfte bes norigen Jaht-

hunberts reahtiondr gegen bie bamalige neue

beutfche Schule auftrat, nunmehr in bas entgegen-

gefehte Ertrem Derfdllt, ndmlich alle, „bie noch

einigerma^en auf Orbnung unb form fahen, als

langroeilige Riirhfchrittler" 3U oerurteilen. £r ficrjr

in ber Untetfchdtjung ber TTlelobie unb bes Tihyth-

mus, foroie in ber fjorh5Uchtung ber Disharmonie

unb Uber3ud)tung ber 3nftrumentation eine tob-

liche Gefahr jiir bie Seele ber TTluph. f elijr Drae-

fehe faf5t feine pnfchauung hitruber in bem Satj

3ufammen, bap" „biefe £ntroohnung oom fch,6nen

£infachen unb TJJohlhlingenben unmoglich gute

frurhte trogen unb ben bereits merhlichen Derfall

ber Runft nur noch roeiter fteigern hann. Ja, fie

hdnnte, roenn niemanb fich roehrte unb ihr hein

Einrjalt geboten roiirbe, fogar 3um oolligen Tiuin

fuhren, fo bafj bie So3ialbemohraten, falls pe 3ur

fjerrfchaft gelangten unb, roie mit allem Beftehen-

ben, fo aurh mit ber fiunft aufrdumen roollten, bei

uns nicht oiel 3U befeitigen finben roiirben". Dies

frhrieb er tatfad]lidi fcrjon im Jahre 1906.

£s ift fut uns, roelche roir bie Entroichlung in ber

Triufih — roie auch in anberen fiunftatten — feit-

her unb insbefonbere in ber Tlachhriegs^eit mit-

erlebt haben, ein leichtes 3U oerftehen, roie fehr

felir Draefehe mit feinen Befurrhtungen Tiecht

hatte. £r hat bamit meines tachtens ge3eigt, ba(3

er nictit allein ein grof3er unb frurhtbac fct]affenber

TTlufiher geroefen ift, fonbern auch ein hlarer Ropf,

irh mdchte faft fagen ein hiihler Denher, roelrher

firh troh feines fiiinftlertemperamentes unb feiner

Gemiitstiefe roeber oon TTloben nod] Don 3mpulfen

beirren lie(3. Unb bie Grunbprin3ipien, bie er in

feiner fiunft oertrat, haben troh aller 3erftocungs-

luft ber Gegner eine berartige £ebenshraft beroie-

fen, bafi pe in ben lehten Jah.ren roieberum Be-

adjtung gefunben haben unb t|offentlidi auch roie-

ber bie unerfchuttetlirhe Grunblage aller Ttluph

fein roerben.

£inige roerben hicr^u benhen, bafs biefe TJrinjipien,

roelche Draefehe foroohl in feiner Theorie roie in

feinem Schaffen oertreten hat, boch nunmehr in

ber Runft unb jebenfalls in ber Tflufih jerjt nirht

allein Beaditung finben, fonbern auf ber gan3en

£inie gefiegt haben. Denn biefe Prin^ipien berhen

fich roeitgehenb mit ben Grunbgebanhen, ja mit

ber TJJeltanjchauung bes Tlationalfo5ialismus, an

beffen Sieg ja Gottfeibanh roeber ge5roeifelt nodj

geruttelt roerben hann. £s ift alletbings nollhom-

men rirhtig, bafj ber pufftieg bes Tlationalfo3ia-

lismus in Deutfdilanb ein ungeheurer Geroinn ftir

Gefunbung unb fruchtbare TJrin3ipien nidit allein

auf bem politifct|en unb roirtfrhaftlidien, fonbern

auch auf bem Gebiet bes gefamten hiinftletifdien

£ebens geroefen ift. £s ift auch roahr, bafj roir bie

pbhehr oon Entartung, 3ugellopgheit unb fterilem

Erperimentieren, insbefonbere in ber Triufih, roeit-

gehenb bem Sieg bes Tlationalfo3ialismus 3U ner-

banhen haben. Tlichtsbeftoroeniger roage idi 3u be-

haupten, baf5 bie Derroirrung in ber TTlu(ih, oon

ber einft Draefehe fpradi, noch, heinesroegs be-

hoben ift. Das gilt jebenfalls oben bei uns in ben
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btei notbifct|en Canbern, roo roit in hulturpoli-

tifchet fjinficht norti Dielfach in bet Dhnen genii-

genb behannten Tlachhriegsmentalitiit ftechen. £s

gilt aber auch fiir oas beutfche Tnufihleben, mit

bem icf| feit meiner Jugeno in innigfter Beriihrung

geftanben habe, bap es fict| heinesroegs Dollig non

ben Tlachroithungen bet Detheetungen eines ge-

finnungslofen Tnenfctienaltets befreit hat. Jch oer-

henne nict|t, baf3 es in ben letjten Jahten um oieles

beffer geroorben ift, unb glaube felbet feft an

einen pufftieg bes beutfchen TTlufihfdiaffens. TTlan

batf abet nich.t benhen, bafj bet Rampf um ben

riditigen UJeg unb bie richtigen 3idc fcr)on been-

bet ift. TTlanchmal hann es fo ausfehen, roeil bet

Gegner fi«*I nittjt meht ans Tageslicht roagt obet

entfalten hann, aber et ift nodi ba unb etfdieint in

ben oerfch.iebenften Tarnungen boch immer roieber,

audi bort, roo man ihn nidit etroartet. Diefe, im

national[o3ialiftifchen Staat methroutbige £tftf|ei-

nung betuht m. £. auf ^roei Utfachen.

TJie eine befteht batin, bap jebenfalls ein Teil bet

jungen Triurihetgenetation — unb ith. benhe babei

Dotroiegenb an bie 5diaffenben — nodi unter bem
Einflup ihrer £r3iehung non Cehrern fteht, bie ent-

roeber moberniftifch-atonaliftifch. baditen ober both,

untet bem £influp biefet 3ctfetiung ihte Utteils-

htaft gegeniibet bem Bofen unb Suten in bet

Runft eingebiipt hatten. Um aber bie anbere Ur-

fact|e 3U begteifen, roeldie nicht roeniger roiditig ift,

miiffen roit auf ein Element in unfetet Dolhsfeele

3utiichgreifen, bas roit alle hennen, abet beffen Be-

beutung roir boch oft Dethennen. Das ift bet ange-

botene $ortfchrittsbrang bet getmanifthen Pfythe.

Diefem Dtang nach ettoas Beffetem, PjShetem, ma-

tetiell unb pfychifch TJJithungsDollerem, oetbanhen

roir tetjten Enbes bie noct| iibettagenbe Stellung

unfetet Raffe in HJittfchaft fotoie in fiultut. TJiefe

£igenfchaft hat aber boch auct| ihte fiehtfeite, ins-

befonbere roenn ber gefunbe fortfchrittstrieb in

Tleuerungsfudit ubetfpitjt toirb. Das gefchieht, roenn

man um jeben Preis immer etroas Tleues rotll,

unb 3roar ^uleht etroas Tleues im Sinne bes Ttoch.-

niebagetoefenen. — ITlan toollte um jeben Pteis

originell fein unb glaubte bas nict|t mehr inner-

halb bes Bahmens ber bisher gultigen afthetifchen

Tnufihgeferte erreichen 3u honnen. 3uleht ging man

fo roeit, bap man bie Giiltigheit folchet Sefehe

iibethaupt leugnete, ohne fehen 3U roollen, bap ba-

mit bie fiunft im allgemeinen unb im befonberen

bie Triufih aufgehoben rourbe.

fjier ift meines Etathtens bet fpringenbe Punht:

troh ber unDerhennbaren 6efunbung ber hunftle-

rifct)en Gertnnung, bie mit bem Tlationalfo3ialis-

mus eingetreten ift, h"tfcht nodi, audi in bet

jiingeren Triufihergeneration, Unhlarheit bariiber,

inroietoeit ein roirhliches Tleufchaffen, eine felb-

ftfinbige fiompofitionstfitigheit moglicti ift auf Ba-

fis unfetes altbetoahtten Tonfyftems, b. h- auf

Gtunblage un[etes Pjatmonie- unb Dishatmonie-

begtiffes, unb unfetet feit bem filaffi3ismus ent-

toichelten 6eftaltung bet mufihalifdien Jormen.

Pngefidits bet Jiille unb bes Beiriitums bet nom
Bnfang bes 18. bis 3um Schlufj bes 19. ]ahthun-

betts in unfeter Ruitur gefchaffenen TTlufih Det-

3roeifelt man gegeniiber bet pufgabe, nodi Deues

unb Selbftfinbiges mit ben TTlitteln biefet Rom-
poniften leiften 3U hBnnen. TTlan toeift mit [riiein-

barem Tiecht auf bie Tatfache hin, bap bie 3ahl

ber TTlelobien, bie fich auf Stunblage unfetet ein-

fachen Dut- unb Triollfhala aufbauen laffen, eine

begten^te fein muf3, unb entfchulbigt bann bie

TTlelobienatmut unfetet 3cit bamit, bap bie gto^en

f1omponiften bet beiben letjten ]ahthunbette unfet

Tonmeet beteits erfdiSpft hatten. Das Gleiche,

meint man, gilt fiit bie Pjatmonie, feitbem man
Dom einfathen Dteihlangfyftem bes 18. Jahthun-

berts im £aufe bes 19. Jahrhunberts erft bie

Dierhlange unb bann bie Junfhlange bis 3um

puperften gebtaucht unb toohl auth mipbtaudit

hat. plfo folgett man, miiffen gan3 neue Ttlittel

unb DJege gefunben toetben, roenn roit in bet

fiompofition roeitet hommen roollen. Unb biefen

6ebanhengang treffen roir nidit am roenigften bei

ber jiingeren 6enetation an, roelche fonft nom
6eift bes Tlationalfo3ialismus befeelt ift. Don bie-

fer Seite broht uns um fo mehr 6efaht, roeil bie

alten eingefleifchten Gegnet unfetet Rultut- unb

fiunftauffaffung eifrig biefen 3toeifel an bet roei-

teren £ntroichlungsfahigheit unferes Tonfyftems

fchiiren. £s ift bemnach an bet 3cit, grunblidi

nadi3Uptufen, roie es tatfachlich um bie Begren3t-

heit ober Unenblithheit bet mufihalifctien TnSglidi-

heiten unfetet Tonleitet, unferer Pjatmonih unb

Hhythmih fteht.

R. p. TDieth-finubfen

(Tnitteilungen UniDetrttatsbunb TTlarburg, 1936 —
fjeft3).

tlber meine lieitete Opet „Sdiitin uno Betttaube".

£s ift roohl bie 5ehnfucht eines jeben Runftlets,

auth einmal ein hciteres TUerh 3U frhreiben, unb

bie meiften haben auch Detfucht, bas 3U tun. TJJie

gan3 befonbets fdiroierig ift es, einet foldien puf-

gabe getetht 3U toetben, metht man etft bann,

toenn man an einem folthen TJJeth atbeitet. £s ift

Dielleidit hein 3ufall, bap bie Opetn-£itetatut fo

roenig DJethe bet rjeiteten 6attung, bie fidl als 'c-

bensfahig etroiefen, auf3utoeifen hat. £s ift auch
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(chroer, eigentliche 6t0nbe bafiit an3ugeben, benn
toenn man bie mufih als 6an3es betract]tet, fo hat
fie roohl in irjrec finfonifcrim 6eftalt nidit roeniger

(chone heitece TJJerhe auf3ufQhten ols ernfte. Diel-

leicht liegt oie Sdiroierigheit bei einer rjEtteren

Oper im Cibretto begrunoet, aber audi tjier mufj
man roieoer fagen, bafs ja unfere bramatifche £i-

teratut reich genug an £uftfpielen unb £uftfpiel-

ftoffen ift. £erjten Enbes honnte bie frage erottett

roerben, ob bas Publihum nicrjt mehr ba^u neigt,

(id) oon ber Srhroete unb TJJudit etnftet mufih
hintei(jen 3U laffen, als fidl butdi heitete unb oiel-

leicht auch hatmIofere TJJeijen 3U erfteuen.

Kie bem auch fei, bie 5ehnfud)t nadi einem (oldien

fiunftroeth ftecht — roie ich anfangs fagte — in

jebem Runftlet, unb bie meiften roerben immer roie-

ber ben Derfurh, untetnehmen, fich bamit ausein-
anbet3ufehen. IDenn roir uns bie italienifche, ftan-
3SfifdiE unb bie beutfd]e opera buffa betraditen,

(0 ift fofort 3U bemerhen, ba$ bie 6runbftimmung
ber oerfthiebenen TJJethe oon ber Tlationalitat

ihrer Sdiopfung abhangt. Det romanifche, bet gal-

lifche Pjumoc finb anbets ols bet beutfdie, unb
roahtenb bie beiben erften fidl geroohnlith an TJJirj,

£fptit unb Situationshomih genugen laffen, fo et-

(dieint bet beutfche fjumot nictjt benhbat olyne

einen tiefeten Sinn, ja otme eine Trane, bie (ich

hier unb ba einfdileid)en roill. 3n heinem unferet
Diditer hommt bies roohl (tarher 3um pusbruch
als roie bei TDilhelm Tiaabe, beffen Pjumor mir im-
mer in feinem £achen unb in feiner Tiefgrunbigheit
am fd)Bnften bas 3U oerhorpetn fcheint, roas toit

Deutfchen unter fjumot oerftehen. 3n ihm hat alles

plah: ber JrohRnn, bet lTJih, bie 3arte £urih,

ITJehmut unb mandimal auch bie ftarhe ttagifche

6efte. pus biefet Ethenntnis hetaus habe ich im-
met oetfudit, eine geeignete Opetnbiditung fut eine

heitere Oper 3U finben, unb ictj glaube, fie in bem
beutfd)en £uftfpiel „Schirin unb 6ertraube" oon
£rnft rjarbt gefunben 3U haben.

Paul 6raener,
(Dlcttter bet Staatsopet, fjeft 1,

Sep temb et 1936).

DJas bebeutet uns £if3t?

Dereits 1835 ftellte ber 24 [ahcige Sditiftftellet

£i(5t in einet puffahteihe bie fotbetung auf, „bie

Stellung bet Runftlet 3U heben unb 3U abeln butrh

pbfdiaffen ber Tni^btaudie unb Ungetechtigheiten,

benen fif ausgefeht finb, unb bie nottoenbigen

Tna(3tegeln im 3nteteffe it)tet ITJutbe 3U tteffen".

Seine Demiihungen fuhcten fpater in TJJeimar 3ur

6runbung bes „rWgemeinen beutfrhen TTlurihDer-

eins", unb (eine organi(atotifchen Gebanhen finben

3um gto(Jen Teil in unferen Tagen ih,re Derroith-

lichung.

Die hut3lidi etfolgte Dachptufung (einet Fjethunft

hat bie eintoanbftei beutfd]e pbftammung bis in

ferne 6efdilediter ergeben. Diefe Ethenntnis roitb

in oielen Punhten eine Deoifion unfetes £i(3t-Dil-

bes nadi [id\ 3iehen. £r ift nidit ber LTJeltburger,

ber als Ungar gilt, fran3ofifche fiultur angenom-
men hat (er bebiente fidl >m Dtieftoechfel unb bei

bet pbfaffung feinet oielen Sditiften ubetroiegenb
ber ftan36fifchen Sptadie) unb bet fdilieplith in

Deutfchlanb feine DJahlheimat fanb, fonbern er ift

ein Deutfthet, ben bie 5etnfudit, jenet ITJihinget-

brang, in bie DJeite fuhrte, ber oon allem lernte

unb annahm, um et felbft 3U toetben. TJJie hatte

et fonft als bet in allen TDeltftabten, an allen Pjofen

gefeiette TP.eiftet in bet £nge bes bamaligen TJJei-

mats fo lange nut um bet Sadie roillen roirhen

honnen! Diel 3toiefpaltiges in (einem TDefen fallt

burrh biefe roiditigfte Erhenntnis feines funf3ig-

ften Tobesjahres in (idi 3ufammen.
ITlogen oiele (einer Srhopfungen in ihrem hunft-

lerifchen TDert umftritten fein, £if3t ift uns als

„3uhunftsmurther", als £ehret, als Schriftfteller

ein grojkt pnteget, als Trienfdi unb forberer ein

Dorbilb. £s rocire nur 3U rounfdien, ba$ als £r-

gebnis bes 6ebenhjahres cetrjt oiele Pianiften unb
Dirigenten aus ben nadigelaf(enen Schatien bes

TTleifters alles bas hemorholen, bas uns etroas 3u
(agen hat, bamit nicrjt in jebem 3roeiten Rlaoier-

abenb bie rj-TTloll-Sonate ober eines ber Rlaoier-

roethe 3U Tobe gefpielt roerben. Die Sarhe mu^te
ber Tniihe roert (ein.

Pjerbett 6etigh,
(D I h i f ch e t D e b a dj t e r, D e r I i n, Dr. 213).

Die rheinifd]e mufihforfdiung.

£s hat im Dheinlanb nirht an mufihalifrhen fi u n ft-

letfchulen unb an fireifen, bie fidl 3U gemein-
fd]aftlichen munhalifchen 3ielen oerbanben, ge-

fehlt. TTlan braudit flcti nur 3U erinnern an bie

pachener Sangetfdiule ber hatolingifchen 3eit, an
ben fiteis um Jranco oon fioln, in neuerer 3eit an
bie mufihalifdien 6efellfchafts3irhel, benen in Donn
ber junge Deethooen 3uger|6rte. plle biefe Dereini-

gungen fmb nidit nur innerhdlb bes Territoriums

roithtig geroorben, roenn fie audi nur felten 3um
6lan3 gto^et niebetlanbifcher Srhulen obet ber

TTlannheimer Sinfoniher aufgeftiegen, oielmehr fitrj

in fie einorbneten. TJber fie betoeifen bod), ba^ bas
Dheinlanb audi murihalifdi ftdl heinesroegs nut
aufnehmenb oethielt. 3toeifellos ift riditig, baf bie

ITlurih im Tiheinlanb eine (tathe Defonan3 fanb,
ba$ bet im Tiheinlanb (tath entroichelte 6efellig-

heitsfinn, bie Jreube, fefte 3U feiern, audi auf bie

mufihpflege beeinfluffenb roirhte. Die Diebetthei-

nifchen murthfefte Rnb ein diatahtetiftifdies Dei-
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fpiel, ihre £ntftehung unb Entroirhlung tragt eben-

fo ein typifdi rheinifch,es 6eprage roie etroa im

18. lahrtiunbert oie hammermufihalifrhen PriDat-

unterhaltungcn. Jn ein befonberes Rapitel gehort

bie Tflufih ber rheinifdienfiirmeffen uno bet TJJall-

fahrten, auch ber hunftlerifdie pustaufdi mit fla-

rnifdien Be^irhen.

Tlicht nur bie ragcnben TJome, bie Tafeln ber TTla-

lec, bie hunftletifdien Er3eugniffe ber plaftiher,

Sdinirjer unb Sdimiebe hiinben oon ber 5chaffens-

hohe bcr rheinifchcn Bc3irhe, auch bic TTlufih ge-

hort untrennbar in bicfen Rreis. Um nun biefes

muf ihali f di e £rbe bes thcinifdien
Baumes ber TJergcffenheit 3U entreif3en ober

gar oor TJernichtung 3U beroahrcn, flnb Orb-
nung, Unterfuchung unb TJarftcllung
nottoenbig unb biitften roohl nicht mehr langet

hinausgefchoben toerbcn. Schon bisrjec ift in bie-

fer Fjinficrit mandierlci gefchehen. So rjat ber

Sdireiber biefer 3cilcn fd)on feit iiber einem ]ahr-

3ehnt immer roicber auf bie Tlotroenbigheit einer

rhcinifchen Triufihforfchung aufmerhfam gemacht

unb butdi feine Sdiiilet ein3elne 3citraume untet-

fuaien laffen, fetnct eine fltbeirsgemeinfchaft fiit

theinifche TTlufikg£fcr|icr|tE foroie beim Bonner

Beethooen-prdiio eine 3cntralftelle fur rhcinifdie

Tflufihforfdiung begriinbet, bann im Tiahmen bes

non Tieichsminifter Tiuft gefdiaffenen Jnftituts fur

beutfdie Tflufihforfcr|ung bie rheinifch,en £anbes-

benhmale tibetnommen. pber alle biefe Bcmiihun-
gen finb crft pnfarje cincr Jorfchungsarbeit, bercn

Jriidite jum Tlurjen bcs rheinifdien Baumes (icti

erft in geraumer 3cit einbringen laffen unb bie

oon einer uneigennutjigen roiffenfajaftlid]en 6e-

meinfchaft gcttagen roerben mu|3. TJabet crgebcn

fich folgenbe Jorberungen: oor allem ift enblich

Bie 3nocntarifation famtlicher im Bhcinlanb oot-

hanbener Triufihbenhmaler in ptdiioen, Bibliothc-

hen, Rirchen, filoftern, THufeen ufro„ profaner roie

religiofeft ptt, in pngriff 3U nehmen, auch bie ber

Bolhsmufih, bie non beteits bcftehcnben Otgani-

fationen nur teilroeife erfapt roirb. £ine foldie Jn-

oentarifation hann etfolgen unter Beteiligung al-

ler bcreitroilligen unb geeigneten ortlithen Stellen

mit Fjilfe jtingerer ficafte, bie freilich einc grunb-

lictje murihroiffenfrhaftiiche TJurdibilbung befitjen

miipten, bamit ntctjt toie gelegentlidi fruher, roe-

nig brauchbare bilettantifaie Refultate ^utage ge-

forbert roerbcn.

Diefe 3nocntarifationsarbeiten miipten in einec

3entralftelle, etroa ber pbteilung beim Bonner
Beethooen-prdiiti, 3ufammenfliepen, gefammclt, ge-

otbnct unb roiffenfdiaftlidi unterfudit roerben. So
liepe ficrj allmahlidi ein groper TJJerh aufbauen,

oielleid)t ahnlicrjer prt, roie es fur bic rhcinifd]en

Benhmaler ber bilbcnben Runft gefdinffen coucbe.

£ubroig Sdiiebermair,
(fiolnifche 3cirung, 15. 7. 1936).

^4/a$ *$>oW toirb cnffiffcf bm<%> bic taq~

IicF)c <SctDol>nung, an Jcf)Icd)fc <HtuP,

unb bcr cin3clnc toirb t>crfd>robcn

unb cnfncrt>f, tocnn man tyn burc^

Iicbcrlicf)c 3HobcmuP in jcnc Scf>ulc

l?unffIcrifc^)cr ^MIbuncj ful>rcn toill, fur

tDcI<^>c nur bae Sfrcngffc Icicf)f unb

nur bas 5$cffc cjuf cjcnucj ift

3D. $>. $UcF>L



60
Die mufib XXIX/i Ohtober1936

* Das TTlupRlebcn btt GegsntDatt *
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5pid5ritbeginn oec Beclinec 5taatsopec
in ben „BI3ttetn Qer Staatsopet"), baf5 unfet Pu-
blihum oielleicht meh.r ba3uneigt, fict| oon ber

Schroere unb THucht ernfter TTlufih h.in3ureif5en 3U

laffen, als fich an heiteren BJeifen 3U erfreuen. Ob
es in oer Runft nictjt gan3 allgemein fchroerer ift,

iibet3eugeno ju lactjen als iibet3eugeno etnft 3U

fein? Paul Graeners Oper „5ch,irin uno Gertraube"

gerjBtt 3u ben fchlaght5ftigen BJethen oer heiteten

Gattung. Uno oas ein3ige Problem baran ift

heute, roie es moglict) roar, oaf3 oie Btihne fie fo

lange iiberfelien honnte. 5ct|on 1920 ham oas

TJJerh hetaus, uno toenn oie 3eit oet fyftematifch,en

fiunft3etfetiung hein Berftanbnis fiit Opetn bie-

fet Pjaltung aufbtingen roollte, fo hStte boch bie

iiberlegene Schteibtoeife, bie TTleiftetfchaft in bet

leichttuplgen Beteinigung oon Otd|efter unb Stim-

men, bie flufmethfamheit feffeln miiffen. Schatje

biefet prt finb noch an manchen Stellen 3U heben,

falls man mit freiem Blich an bie fiunft bet letj-

ten ]aht3ehnte hctantritt.

TJafj Graener einet ber Berufenften ift, um uns
roertbeftSnbige tieitece fiunft 3U fchenhen, roiffen

roit oon feinen Bettonungen ber Triorgenftern-£ie-

bet. Sie beroeifen noch mehr: baf3 er auch bie Fjin-

tergriinbigheit ba3u gibt, bie ben roahrhaft gro-

f3en Pjumot henn3eichnet. Seine Triufih 3U „Schirin

unb Gertraube" ift nict|t einfadie Teitoertonung,

fonbern bet pusgangspunht eines ins fiammet-

murihalifche iibetgegangenen THagnet-Stils roeift

bereits batauf, ba(5 im Otcheftet minbeftens eben-

fooiel an Charahteriftih gegeben toitb roie auf ber

Biihne. 3taar gefchieht bas gan3 nebentjer, aber

fiir ben feinfchmecher beutlich genug unb auf3er-

bem ausreichenb, um bie Situationen, bie ptmo-
fphare bes pugenblichs, unabh.3ngig oon ben Bar-
ftelletn D0t3ufchreiben. Pjier ift mehr TTlurihbrama-

tih auf engem Tiaum oereinigt als unter Umftan-
ben in einer Serie fchroerer Bramen.

£s foll £eute geben, beren Ohren biefe romantifch.e

rjarmonih, ben Triumph bes Quartfertahhorbes,

angeblich nicht ertragen honnen. Rann obet foll

man fidl in folcher TIIeife auf Schaffensftil feft-

legen? £s gibt geroif3 nidit oiele riettere Opern, bie

fo gra3ios, fo fchalhhaft baherhommen, roie biefes

BJerh Eiraeners. £r entroichelt eine BirtuofitSt ber

3nftrumentierung, fo baf3 er bie oielfBltigften T6-
nungen bes £achens im Orct]eftet einfangt. pllein

fchon roas er mit ben Jagotten unb Rlarinetten 3u
machen roeip\ fchafft teilroeife iibetroSltigenbe Ro-
mih. Bie TTlelobih finbet immer roiebet ben BJeg
3ut Bolhstumlichheit. Polyphone fiunfte roerben

aufgeboten, um bie BJithung oon 3nftrumental-

Bie Staatsoper muf3 — einer Behanntgabe ber

6eneralintenban3 3ufolge — eine gan3e Beihe oon
BJerhen bes fogenannten „ftehenben Bepectoites"

in neuen Biihnenbilbern hetausbringen, ba burct]

ben Branb im Theatermaga3in 3ahlreirhe pusftat-

tungen oernichtet routben. Burch, bas bebauetliche

Ungliich gelangt bie Staatsopet nun 3u einem bei-

nahe teftlos neugeftalteten Spielplan. £s ift natiit-

lidi fchabe um manche bet hochhunftletifchen pus-
ftattungen, befonbers non Derftorbenen Runftlern.

Bie Buhnenbilber Don Braoantinos finb unerfeh-

lich, obroohl roir auch, 3u ihnen in roenigen Jahren
bereits einen pbftanb geroonnen hatten, ber man-
dien StilinerungsDerfud| bes fiiinftlers als ausge-
fprodien ^eitgebunben erfcheinen liefj. 3m iibrigen

muf3 betont roerben, baf3 eine Etneuetung bet
gangbaren Bepertoire-Opern nie non Bachteil fein

hann, roeil auch in bem beftgeleiteten Theaterbe-

trieb nur 3u fchnell bie lehten Jeinheiten in bet
Tretmiihle bes piltags oerloten 3u gehen pflegen.

fut bie geftellten putgaben toetben in ber Staats-
oper bie farjigften firafte bes Tieiches h^ange-
3ogen, fo baf3 bie bisherigen puffQhtungen felbft

bie hbchften Erroartungen 3U erfullen Detmochten.
3ut £roffnung ber 5piel3eit gab es eine Grae-
ner-£tftauffuhrung, unb 3roar bie heitere

Oper „Schirin unb Gertraube". puch fur

ben roeiteten Betlauf bet Spiel^eit htinbigt bie

3ntenban3 eine gan3e Beihe Don BJethen neuetet

fiomponiften an, batuntet tDolf-ferrari, Paul d.

(ilenau, TTlajE o. 5d)illings unb Siegfrieb IDagner.

3n biefer pufgefchIoffenheit bem 3eitgenoffifd]en

Sdiaffen gegenuber ift ein begtiif3enstoettet fott-

fd)titt gegenubet bet bishetigen Pjanbhabung 3U

etblichen. Getabe bie teptafentatioe Opetnbuhne
bes Beutfdien Tieidies muf3 fich itjrer hohen puf-
gabe ber Gegentoatt gegenubet berouf3t fein. £s
hann ja fdilief3lich fur einen fch,6pferifchen TTlufiher

haum eine fchonere Rtonung feinet ptbeit geben,

als eine Puffiihrung an biefer Statte. £in Theater
biefes Charahters mup" fidj oon Eiperimenten fetn-

halten, unb es hommt bahet toeniget batauf an,

baf3 man Utauffut|tungen hetausbringt, als baf3

man beroShrte obet 3uhunftsroeifenbeTJDerhe burch

eine TOiebergabe Dor bet fiunfttoelt beftatigt. Bas
hat bie £eitung bet Staatsopet tichtig ethannt,

unb nun fptedien roir lebiglich nodi ben TJJunfd)

aus,baf3biepnhunbigungenauchoerroirhlichttoerben

Sdiirin unb GertrauBe.

Bie tjeitere Opet befinbet fich in ben SpielplSnen

ftets im fjintettteffen gegenubet ben etnften Stof-

fen. Graenet fdilief3t bataus (in einem Beittag
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tt|arahteriftih unb filangfarbe nodi 5U peigern.

Dariiber ftehen bann in einer 6el6ftheit, bie an bie

h6d)ften Dorbilber ber muphbramatifd]en fiunft

gemahnt, bie menfdilidien Stimmen, banhbar ju

(ingen unb ebenfo banhbar 3U fpielen.

Das Budi oon Ernft Pjarb t t|5lt fidi an bie hei-

tete Seite bet 6efdiichte tion bem 6rafen oon

Gleidien mit ben 3roei frauen — bie eine bie Th.u-

ringet 5dilo|3herrin, bie anbete bie Tiithenptin3ef-

fin Sdiitin. Die Sotge bes 6tafen not ber £ifer-

fudit ber beiben angetrauten 6emar|linnen nadi

feiner Riichhehr aus bem Turhenlanb erroeift pd]

als hinfallig, benn bie Jrauen fd]lie|3en fehr balb

eine fo innige freunbfch,aft, baf3 pe ben 6atten

bofe DernadilSffigen. Tladibem et pdl butd] eine

hluge TJtobe ihtet £iebe Detpchett hat, mu(3 et —
ein uthomifdiet Schlujs — allein in fein breifch,laf-

tiges Bett peigen.

„Sd]irin unb Gertraube" ift bie 3roeite Oper 6rae-

ners, beren pdl bie Staatsoper annimmt. TJas ift

mit ber in biefem fiaufe ublidien 6ro|33ugigheit

gefchehen. Pjeroorragenbe fiunftler unb ein frhonet

Tiahmen entfcheiben frhnell ben £rfolg bes pbenbs.

]ofef 6 i e I e n als Spielleiter forgte fur eine Dar-

ftellung, bie mehr ber TTluph nadigeht als bem
Teit, rooburdi eine praditoolle Einheitlichheit in

bie puffiihrung kam. £s roar eine redite Rammer-
oper, bie nur gan3 gelegentlid] bas Poffenhafte

ftreifte. fiir bas Bilb hatte Benno d. prent mit

beroahrter Pjanb geforgt. TJieBomantih bes5dilof-

fes rourbe in gefdimachDoller Prt hiinftlerifch ge-

faf3 t. Bei o. prent gibt es ftets jene grojk £infacrj-

heit ber £inienfiihrung, bie ben Blich bes 3ufdiau-

ers nicht non ben Darpellern ablenht, ohne bafi

ber Pjintergrunb baburdi fehunbar roiirbe. £t gibt

bann Dotpditig einige teale Details hinein, bie fo-

fofort einen anheimelnben Ton oerbreiten unb ben

£inien ihre Strenge nehmen.

Dorben beibenfrauen mup ber6raf genanntroer-

ben, ben 3aro Prohasha lebensedit gepaltete.

Die Dollhomenheit feines Singens roitb uns immet
mer|t 3ur 5elbftoerftanblid]heit, aber bie Schau-

fpielhunft Prohashas ferjt auf ber Opernbiihne

bod| ftets neu in £rftaunen. £s ift ber gute 6eift

bes pbenbs! £ine ent3iirhenbe Burgfrau toat ne-

ben ihm Rate fjeibersbari|, bie gleichfalls

ihre oft beroahrte Darfteliungshunft einfet]te unb

beren gefangliche Rultur nadi ber Sommerpaufe
roieber begliichte. 3u biefer 6ertraube haum bie

Srhirin Don But B e r g 1 u n b, bie irjre Tiolle 3U-

riirhhaltenb in Spiel unb Tongebung anlegte. Der

fjofoogt Etich 3immetmanns roar eine feine £ei-

ftung, £arla Spletter ein prachtDoller Junge. £ine

fd]6ne neue Stimme fiel auf: Jriebel 6ehr als

Utfula. pusge3eid]net audi Otto Pjelgers (Oheim)

unb Eugen fudis (Fjuffein).

pm Dult ftanb ber aus £ffen oerpflirhtete Johan-
nes Sd]iiier, ber nadj biefer £eiftungsprobe

ohne £infd]ranhnug als einer ber berufenften

Opernbirigenten angefehen roerben barf. Das Or-

d]efter 3eichnete pd] burd] hBdipe pusgeglidienheit

aus. Der fiontaht mit ben Siingern roat mufter-

giiltig. Trotj einer fehr temperamentDollen Deu-
tung ber Dartitur blieb Sdiiiler ftets benhbar un-

aufbringlid], fo ba|3 bie Einheit ber TOiebergabe

eine feltene Dollenbung erreidite. TOir roerben Don
bem fympathifriien fiunftler nod] oiel erhoffen

burfen.

paul Graener unb alle Beteiligten rourben ftur-

mifdi Dor ben Dorhang gerufen. Dem TOerh mu|j

man einen ftarhen TOiberhall rounfd]en. Der beut-

fchen Oper rounfdien roir, ba$ Tfleifter Gtaener

—

ber ja heute felbft iiber ben Stil oon „Sd]irin unb
Gertraube" hinausgehommen ift — jetjt auf ber

Pjohe feines fi5nnens nod] einmal ein tjeiteres

TOerh frf]reiben mBge.

ta Traoiata.

Die erpen Deuinf3enierungen galten brei Tfleifter-

toethen bet italienifd]en Oper. Derbis „£ a Tra-
d i a t a" hat man ehemals, als es nodi 3um guten

Ton gehorte, ben gro^en Sd]opferpetfonlid]heiten

bet Runft jeglirhe £htfutd]t 3u Detfagen, als an-

gepaubt unb un3eitgema|3 be3eid]net; alletbings

honnte man 3U einet folchen TTli^beutung ber TTlu-

fih in oielen fallen burdi bie un3ulanglidien TOie-

bergaben gebracht roerben. Unfere 6apellmeifter

haben audi heute nod] iiberroiegenb eine falfdie

Dorpellung oon ben £rforberniffen bet italieni-

fdien TTluphbramen. TTlan t)6rt fo oiel oon ben

Eigenmaditigheiten unb ber TOillhur bet italie-

nifchen Gefangsgro(3en, ba|3 pd] aud] unfere San-
ger getoiffetmafen oetpfliditet fiihlen, butd] fer-

maten, Temporiichungen unb fogar burd] pnbe-

rungen in ben Tloten eine eigene puffaffung an

ben Tag 3u legen. Dabei road]te haum ein TTlup-

her geroiffenhaftet iiber bie Einhaltung feiner Par-
tituroorfchriften als Derbi. £r oerurteilte insbe-

fonbere bie fiapellmeiftet, bie alles beffer roiffen

roollen, unb es barf fd]lie^lich nicht als unbillige

forberung Derbis gelten, bati man ihm, einem ber

grof3en mufihbramatifri)en6enies ber europaiftf|en

TTluph, bie £rreid]ung bes Fj5rt]ftma|3es an brama-
tifri|er 5ri|laghraft glaubt.

Johannes S rh ii 1 e r ift ein Dirigent, ben auch bet

ptenge TTlaepro gelten laffen mtif3te. £s toar ein

muphalifd]-gereinigter Derbi, ber manrhem Pjorer

beshalb beutfdi in ber puffaffung erfri]ien, ob-

roof]l hi^t einmal gerabe bas h^tousgearbeitet

roat, toas an bet TTluph italienifch ift. £ebiglidi

bas (diroere Bledi honnte nod] gebampft unb auf-

geliditet roerben; aber ba roirb Srhiiler bei genau-
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etet Behettfchung bet ahuftifchen Dethaltniffe bes
fjaufes felbft ben tetf|ten Hleg finben.

Den Singftimmen folgte et bis 3Ut 5elbfttietleug-

nung, uno ttohbem ptagte et bet puffiihtung in

allen Teilen feinen hunftletifchen Hlillen auf. Be-
fonbets etfteulidi roat, bap et alle unnotigen Det-
anbetungen bes 3eitmaf5es ausmet^te unb baf3 et

namentlidi ben Srfiluf3aht tion allet falfd|en Sen-
timentalitat befteite. Die Stetbef3ene bet Dioletta

getoann babutrii faft einen hetben Gtunbton, unb
fie toat allet Deinlichheit, bie iht haufig anhaftet,
enthleibet.

Da au^etbem in ben Btei Pjaupttollen bet Opet
iibettagenbe Runftlet befd)aftigt maten, gab es

eine puffiihtung, bie felbft in bet teptafentatiDen

ptbeit unfetet Staatsopet als ein Pjbhepunht gel-

ten mufj. £tna Detget netfugt ubet bie ftimm-
lid)e Btaoout roie iibet bie feelifchen pusbtuchs-
fchattietungen, bie eine Dioletto mitbtingen muf5.

Sie toat 3toat nidit bie „gtanbe bame", bie na-
mentlidi in bet gtopen Jeftf3ene oetlangt toitb,

aber fie toudis audi batftelletifch aon Bilb 3U
Bilb bis 3Ut etfriiiittetnben Editheit bes Sdiluffes.

fjelge Tiosroaengeals plfteb iibetroanb fdinell

eine anfanglid],e netoofitat, um fidi als bet begna-
bete Tenot 3U entfalten, bet fiit biefen Gefangs-
ftil geboten 3U fein fcheint. Det 6lan3 feinet

Stimme unb bas ungeheute tedinifdie Ronnen
toutbe gan3 bet hunftletifchen Jotmung bet Rolle

bienftbat gemadit. pls ein TTleiftet bet Trteiftet

roufste fjeintich Sdilusnus ben Datet Getmont
als einen roahten Ebelmann in jebet Gefte unb als

ein Gefangsrounbet in bet GleichmapMgheit bet
Tonbilbung auf bie Buhne 3u ftellen. £t roac ge-

tabe3U bas Jbealbilb bes Getmont.
Triit beftem 5ingetfpihengefuhl baute Jofel Gie-
len ben pblauf bes Spiels auf. Die feftf3ene mit
bem betuhmten gtofJen Jinale — mufihalifdi eine

bet gtofjattigften Sdiopfungen bet Opetnlitetatut
— enttoichelte fith fo 3toanglos, bafj fie fchichfal-

haft roithte. Jm iibtigen oetbient es Tladiahmung,
bafj bie Ballettnummetn mit Chot enblidi einmal

gebtacht toutben. Es ift unetfinblidi, aus roeldiem

Gtunbe fie oem Tiotftift 3um Opfet fallen, oa es

fich um roichtige pattien bet Pattitut hanbelt, bie

fut bos hunftletifdie Gleidigeroicht bes puf3uges
roefentlich finb. Die Tan3gtuppe bot hetootta-
genbe £eiftungen.

Das Buhnenbilb betteute hiet £ea TJ a f e 1 1 1 , bef-

fen batoche Jantape einen ungetoohnliriien feft-

faal gefchaffen hat. Da gibt es mehtete Dutdi-
bliche, bie gemeinfam mit bet Jatbengebung oon
ootnhetein bie Stimmung fchufen, bie fich bann
aus bet Triuflh etgibt. Das 5tecbe3immet roat ein-

fadi in bet pnlage unb ethielt feinen Chatahtet im
Gtunbe butcb, bie Beleudjtung, bie ubtigens in

bet Staatsopet auf bas fogenannte Tiampenlicht

Dollig Det3ichtet, toobutch namentlidi bos pntlitj

izi Datftellct oft genug ftotenbe Schatten ethalt.

6oftiime unb Bilbtahmen ftanben in fcbonem Ein-

hlang.

£a Bohme.
Duccinis „Bohme" hatte iht neues Geroanb oon

Benno oon Ptent ethalten, bet toie immet eine

ootbilbliche Tiaumeinteilung et3ielte. Das 3toeite

Bilb mit bem Caf TTlomus touchs 3u einet gtof3-

attigen Difion, roeil non ptent ben Pjintetgtunb

mit einem gtanbiofen Blich auf bie Dotte-Dame-

Ritche abftf|lof3. Diefe Dilbroithung bleibt audi in

bet Dielheit bet neuen Einbttiche unoetgef3lich.

puch bie Stimmung inbem TTlanfatbenateliet TTlat-

cels roat D0t3uglich gettoffen. Det Blich tibet bie

Dachet uon Datis gehotte fo3ufagen mit ba3U, um
bieSituation betBohemiens tetf|tDetftanblich toet-

ben 3u laffen. — Bubolf fj a 1 1 m a n n fotgte flir

ein Spiel, bas benhbat lebenbig abtollte, bas Ot-

d|eftet fpielte mit buftiget Eeichtigheit (unglaublidi

Dollhommen bie fjol3blafet!) unb mit Pjelge Tios-

roaenge als Tiubolf, Rate fjeibetsbatf| als Tnimi

muf3te es einen taufd|enben £tfolg geben.

Tnabamc Buttetfly.

puf3etbem routbe Duccinis „japanifche Ttagobie"

oon bet hleinen TTlabame Buttetfly ubetholt.

Emil pteetotius Iofte bie einfadie pufgabe

bec Bilbgeftaltung fo, baf3 man feinen guten Ge-

fchmach loben muf3, bet ihn 3U einet einheitlidi

liditen Daftelltonung bes Gan3en hommen lief3.

Ohne bie Eampions an bem fjotf|3eitshauschen

hatte man allecbings hiet gan3 3U feht ben Ein-

btuch eines IDodienenbhausriiens, bas ubetall

ftehen hann. Pjattmanns Spielleitung toutbe bet

Sriitoietigheit fjett, eine Opet ohne Pjanblung mit

Spannung 3U butchfehen. 3m TTTittelpunht ftanb

TTlatia C e b o t a t i als Buttetfly, Jeelennoll in bet

Tonung bet Stimme unb natiitlirii in bet pnlage

bet Tiolle. Deben iht toiebet Pjelge Bostoaenge,

beffen Otgan unempfinblich gegen bie ununtet-

btochene Beanfptuchung in biefen Pattien 3U fein

fcheint. Die Chote btad]ten ein iibettoaltigenbes

Diano 3uftanbe.

6an3 am Tianbe hommen bie Eintoanbe ins Be-

touf3tfein, bie oon mandien Seiten in bet beften

pbfidit gegen ben Tejt biefet Opet ethoben toet-

ben: baf3 et namlich eine Dethettlichung bet Tiaf-

fenfdianbe bilbe. 3n bet Sadie ift bas toohl tidi-

tig gefehen, obtoohl bas Spiel non Ciebe unb £eib

butdi bie TTlunh auf eine Ebene gehoben toitb,

bie foId|e tlbetlegungen Dollig ausftf]altet. £s

biitfte haum Detanlaffung beftehen, ba|3 bie Biiti-

nen nun auf bas IDeth Duccinis oet3ichten.

fj e r b e r t Gerigh.
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Bcrlin. Tladi hur3er Huhepaufe, bie burch eine an-
ftcengenbe Jolge DJagnerfdier Bkrhe anlaplich ber

01ympifdien Spiele noch unterbrodien rourbe, ging

es in 6ie neue Spiel3eit besDeutfdienOpern-
r)aufes. Bie Entroichlung bes oergangenen DJin-

ters roar 6urdiaus erfreulidi, fo 6afj man mit be-

fonberen rroartungen an 6ie Barbietungen 6er

hommenben TTlonate herantreten roirb. £s rocite

3u hoffen, bap nach ber ungeheure firfifte bean-
fprud|enben Tleuinf3enierung bes Tiinges bes Tli-

belungen in ber hinrer uns liegenben Spiel3eit

jetjt aurii bas neuere Sdiaffen in 6em Charlotten-

burger Pjaufe einen breiteren Tiaum einnehmen
6arf. Ttlan foll nirht fagen, ba£ nicrjts Cohnenbes
6a fei, fon6ern man mache ben jungen Tonfetjern

TTlut, inbem man eine Chance bietet!

TJie oft beroahrte Tri ft an-IDiebergabe 6es
TJeutfdien Opernhaufes ftanb als feftoorftellung

am pnfang. £in foldier Beginn oerpfliditet. £r

barf 3ugleict| als programmatifdies TJerfprechen

angefehen roerben, ba$ audi roeiterhin bas DJerh

DJagners bie Stutje bes Spielplans bilben foll,

roobei oon unferer Seite nur 6ie Jorberung nadi

unablaffiger Erneuerung unb Bertiefung ber TJar-

ftellung angemelbet roirb.

TJen Sdiroerpunht ber £roffnungsoorftellung mufj
man im Ordieftralen fehen. Unter ber umfiditigen

Ceitung non prthur Tiother hat fii±] bas Ord]e-

fter 3u hochrter 3uoerIaffigheit entroichelt. Die

Fjot3blafer biirften nodi etroas aufmerhfamer auf
bie Stimmung ihrer Jnfttumente ad|ten. BJas aber
mit Berounberung erfullt, bas ift ber audi im
TJiano glan3ooll-fatte Streicherhlang, ber gerabe3U

ein TTlaf3ftab fur bie CJualitat ber beften Ord]efter

ift. Rother tjalt aud) TTlaf3 in 6er firaftentfaltung,

fo 6ap bie Bu(rnen6arfteller heine THulie haben,

um fidl neben 6em 3nftrumentalhorper 3u be-

haupten.

pn 6er Spitje ftanb bie 3foIbe oon £lfa £arcen,
oorbilblich in ber behlamatorifdien lilarheit bes

TJorttags, ber nie oon ber reinen Belcanto-£inie

abroidi. Jebe feinfte Tonung ber lTlufih roirb oon
ihr ausgefpielt, fo 6afj TTlufihalitat unb tiefesBer-

ftanbnis hjet fianb in fjanb gehen. Bie geroaltige

Bolle roirb non 6er Runftlerin nollhommen gleidi-

ma^ig 6urchgehalten. Bagegen fdjien Gotthelf

V i ft o r 3eitroeife mit einer 3n6ispofition 3u hamp-
fen 3u haben, bie ihn an ber nollen £ntfaltung

feiner TTlittel behinberte. 3m 3roeiten puf3ug litt

bie Tonreinheit ftellentoeife bebenhlidi. Fjertlicf|e

Stimmen roaren fur bie ubrigen Bollen aufgebo-

ten: DJilhelm Tiob e fang ben Rurroenal mit hel-

bifdier firaft un6 mit hSdUtet pusbruchsftarhe;

TUilhelm Sdiirp roar ein Ronig TTIarhe, bet 6ie

boppelte Tragih bes Spiels um Jfolbe Derftan6lich

roerben Iief3. Schirp ift langft als eine ber fdionften

Stimmen bes Pjaufes anerhannt. £uife BJ i 1 1 e r ift

als beroahrte Brangane 5u nennen. Tiobes Jnf3e-
nierung roeidit in mandiem oon ben Dorfch.riften

TUagners ab, aber fie bleibt in bem Geift bes TJJer-

hes. Bie ChBre hlangen auffallenb frifrh. £s gab
ehrlichen Beifall.

Pjerbert Gerigh.

Bresben. 3um erften TTlale hatte bie Bresbnet
Staatsopet feftfpiele im Sommet oetan-

ftaltet. Ber Grunb r]ierfur: bie 01ympifch,en Sptele.

Biele Befudier nahmen hcim3U ben DJeg uber
Bresben unb fol!ten einen Begtiff behommen oon
bet Opetnhultut bet Stabt, bie fo Diel aud| an
Sehensroutbigheiten, Tlatut unb ptdiitehtut, bie-

tet.

Untet bet £eitung oon TJrof. Br. Rarl Bohm hat
bie Oper, an ber einft Carl TTlaria oon TJJeber unb
Tiidiarb IDagnergeroirht haben, neuen puffdiroung
genommen. Pjieroon follte eine Opernfeftroodie
3eugnis geben. man ftellte bie toefentlirr]ften Tleu-

einftubietungen Bohms 3U einem 3yhlus 3ufam-
men, ber roeniger als typifch fiit bie Btesbnet
Opet als fut bie beutfdie Opetnpflege uberhaupt
gelten honnte. DJerhe ber grof3ten beutfchen fiom-
poniften, Triarhfteine auf bem DJege ber beutfdien
Oper: TTlosarts „Bon juan" unb „Bie fjod)3eit

bes Jigaro", Carl TTlaria non DJebers „Ber fret-

fdiuti", Bidiarb DJagners „Bie TIleifterfinger Don
Burnberg" unb Tiidiarb Strau^' „Ber Tiofenhana-
lier". Bon Berbi: „piba", als ein Ijauprroerh bes

Bertreters 6er italienifchen Oper, bie fidi — hi«
roie in gan3 Beutfdilanb — einer lieberiollen

Pflege erfreut. puperbem roat bet Tan3gtuppe
ein pbenb oorbehalten, ein Pjinroeis barauf, bafi

Bresben nicf|t nut eine Stabt ber Oper un6 6er

Triufih, fon6etn auch. eine Stabt bes Tan3es ift.

3n ber pusfiih.rung allerbings follten biefe puf-
fuhrungen typifrh fur bie Bresbner Staatsoper

fein; benn fie rourben mit ben Rraften burdige-

fuhtt, bie 3um ftanbigen £nfemble gehoten. £s

btauchte hein 6aft oon ausroarts 3uge3ogen 3U

roerben, es roaren puffuhrungen, roie toir fie jeben

Tag erleben honnen. Bas ift oor allem bas Ber-

bienft non Rarl Bohm, ber in fjans S t r o h b a di

unb ]ofef Gielen bebeutenbe Spielieiter, in

pbolf TTlahnhe einen hetoorragenben Biihnen-

geftaltet 3ur Seite hat. Ba3u ein £nfemble oon
Stimmen, in benen neben ben beroahrten firaften

ber Bresbner Oper einige junge auffallen, fo bie

Tenore Torften Ralf unb Bubolf Bittridi, bie Baf-

fiften Soen Tlilffon unb fiurt Bohme, bie Baritone

prno Schellenberg unb Paul Sdioffler unb bie pl-

tiftin Jnger fiaren.
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Bie Opernroodie fano lebhaften pnhlang. Jmmer
toieoet 6urdifchroittten ftem6e Sptacrjen 6as

Opetnhaus, bas in 6ie glan^oollen fiuliffen 6et oon

ben Sdieinroetfetn angefttahlten hettlidien Ba-

tochbauten geftellt roat.

Tladi einet hleinen Paufe begann 6ie Spiel5eit 6ann

mit bet £rftauffiir|rung ber P n h e i 6 e r fch,en Be-

arbeitung oon Tflo3atts „B i e Gartnetin aus
£iebe". fluch hier erroies fitfi bas BJerh 6anh

6et feinfinnigen 6tamaturgif(f|en Eingtiffe pn-

ljei6ers unb banh bet geftr)machoollen muriha-

lifd]en Bearbeitung als ein groSet Publihums-

erfolg, ein £rfolg, 6en es betm Tflufiher ohne toei-

teres tmben mup\ TJa3u ham eine oon fiurt

Striegler forgfam geleitete fluffuhrung, beten

Spielleitung fjans Strohbach, gut abgeroogen

burchfuhrte. Pjetnotragenb bie Befetjung. Bier un-

fetet herrlid)en Soprane: TTlaria Cebotari als an-

mutige Gartnerin aus Ciebe, pngela Rolniah als

feffelnbe prmiba, tiilbe Clairfrieb als 6urchtrie-

bene Serpetta unb TTlarta Bohs, eine neue, niel-

Derfprechenbe firaft, als jitnglinghaft hetbet Tia-

mito. fi a r l C a u i.

fjal!e a. S. TJie 5piel3eit 1936/37 bes Stabtthea-

ters Pjalle ftel]t im 3eicf|en 6es 50jahrigen Be-

ftehens bes jetjigen fjaufes. pls ein3igen ftehen-

bem Theater im Gau fjalle-Trierfebutg ift bem
Stabttheatet fjalle getabe in ber heutigen 3eit

bie befonbere flufgabe erroad]fen, TJolhstheater 3U

fein.

T3is roeit ins 15. ]ahtf|unbert hinein Ia6t fidl bie

fjallifthe Theatetgefdiidite oerfolgen, bas ]aht

1886 leitete jebodi fct)lie6Iidi ein neues Stabium

ein, 6as reich an inneren un6 auSeren £rfolgen

toar un6 3U 6em heutigen fjochftQn6 gefuhrt hat,

6er 6er Tleuausriditung 6es gefamten Ruttut-

lebens burd) 6en Tlationalfo3ialismus 3U 6an-

hen ift.

TJie alljahrliche Tleueinftubierung einer Pjanbel-

Oper, 6ie Pflege bes roertoollen iiberhommenen

roie bie for6erung bes neuen 6eutfd]en Opern-

fd)affens henn3eid)nen 6ie fjallifche Oper nadi

1933. So roirb 6ie ]ubilaumsfpiel3eit 1936/37 auch

in ber Oper getragen fein oon ernfthafteftem liul-

turtoillen. Tleben fjanbels „Tamerlan" follen u. a.

Hlebets „0beton", TDagnets „Tfleifterfinger" unb

„Siegfrie6" fotoie TITo3arts „3auberflote" neben

TDerhen oon Pfitfner „TJer Fjer3", IDolf-ferrari

„TJie neugietigen Jtauen" un6 einet roeiteren

Tieihe ausgeroahlter £rfolgsopern ftehen. flls feft-

auffuhrung 6er Oper roir6 roie uor 50 Jahren am
10. Ohtober Beethooens „fibelio" in S3ene gehen.

fi u r t S i m o n.

Ronigsberg i. Pr. Unfere TJJelt ift nitht bie TOelt

Tflo3atts unb bie TOelt TTlo3atts ift nittjt bie TJJelt

bes fpanifchen TJon ]uan. Benn roenn roir Tflo-

3arts fiunft, ungeachtet ihrer ftiliftifdien Beein-

fluffung non italienifdier Seite l\n, als beutfch

anfpted]en, roenn fiir uns Tflo3art berjenige TTlu-

fiher ift, 6er 6en anberen gro6en, eroig giiltigen

Stoff, ben fauft, hatte homponieren honnen,
bann mitffen roir auth 3ugeben, 6a6 TTlo3att fidl

beim „Bon Giooanni" in eine ihm oielleicht nahe-

liegenbe, abet nidit in bie eigene TJJelt 3U oet-

fenhen hatte. £s ift ja hein 3ufall, 6a6 bet Bon-

]uan-Stoff oom Tienaiffance-TTlenfdien bes Siibens

auf uns gehommen ift. £t riihrt an Gtunbftagen

bes menfcf|lidien Bafeins, bie anberer flrt fmb als

bie, bes ftreben6 fldi bemuhen6en nor6ifdien fauft.

Bie flufgabe einet Tleufaffung ift alfo boppelter

Tlatur: fie niup TTlo3art unb Bon ]uan geredit

roerben. Bas ift heine fjaarfpalterei, fonbern eine

frage, bie bet heutigen puffuhtungen audi anbe-

rer TJJerhe ^roar leiber meift h<nter rein ftiliftifd)e

Erroagungen 3utuchttitt, 6ie abet fiit bie Cebens-

fahigheit jebes BJethes oon gtoSer Bebeutung ift.

fiir bas TJublihum finb TOort, 3nhalt unb JlluPton

min6eftens ebenfo roichtig toie 6ie Triufih.

IDos ich meine, ttat noch, hlatet in £rfcheinung bei

6er ]ulius Cafar-3nf3enierung bes Ronigsberget

Opernhaufes in bet norigen Spiel^eit. Cafar im

Baroch-fioftiim: hierroar 6em Geifte Pjanbels Bech-

nung getragen un6 3toat ausfdilie&lich 6em Geifte

fjan6els (unb nidit Cafars). Bemtihen roir uns ein-

mal, nidit an ftiltftifd)e Binge 3U benhen: biejent-

gen, bie eine Borftellung oom alten Bom haben—
unb es gibt berer immerhin mehr als foldie Thea-

terbefucher, bie iiber ein gefchultes ftiliftifdies

£mpfinben oetfugen — routben beftembet. Unb
babutdi toitb — tein prahtifth. gefehen — eine

bteite hultutelle DJirhungsmoglidiheit oerpa6t.

Dun, man braucht in biefen Bingen heinen TDeg

3U £nbe 3U gehen, unb ber fall „Bon Giooanni"

liegt einfacher.

Ubet Siegftieb flnhet6ers „Bon-GioDanni"-

Beufaffung ift an biefet Stelle fchon ausfuhtlid)

betithtet roorben. TJJir roiffen, 6a6 fie TTlojart un6

ben Sangetn gered)t roirb. fjin3ufiigen mochte ich,

6a6 fie auch Bon ]uan gerecht roirb, 6a6 fie bie

Bon-]uan-fltmofphare einfdngt, bie £ebensfahig-

heit bes BJerhes ein fiir allemal lidiett unb eine

roirhlich illufionshraftige fluffiih.rung ermoglicht.

Unb bie braudit bas Theater, aus ibeelen unb aus

— prahtifd]en Griinben.

Bie fluffiihrung, mit ber bas Ronigsbetget Opetn-

haus feine Spie^eit eroffnete, fchlie6t fict| in ber

3nf3enierung bes Generalinten6anten £6gar

filitfch 6em ertoahnten Stteben an. Detnieb-

lichungen un6 plbetnheiten, toie fie uns bis DOt

hut3em, angetegt 6utd) eine fct]lectite Uberfetjung,

als „mo3artifch" Dorgefetjt routben, fucht man



m.ufihleben — Opet 65

Mi

nergebens. £ine einheitlidie £inie, unter Betonung
Des Diifteren unb Tragifct]en, finbet man audi in

ben Buhnenbilbern bes neuDerpfliditeten Bus-
ftattungs!eiters Ebroarb Surjr. Dscar Dreuf3 mu-
ft3iert bei reftlofer Beherrfchung ber Partitur mit

feiner 3uriichlialtung, boch, toithen feine breiten

3eitmaf5e gelegentlich etroas laftenb. Unter ben
Darftellern iiberragenb Tiita TJJei(e (Donna Bnna)
unb £arl TTleinl (Ceporello).

Der Spielplanentrourf bes fi6nigsberger Opern-

haufes enthalt als 3roeites TJJerh oon TTlo3art bie

„£ntfuhrung", oon BJagner ben „Tiing", „£ohen-

grin", „Tannhaufet" unb „ParftDaI", Don 6oetj

„Der HJibetfpenftigen 3ahmung", oon Tioffini ben
„Barbier" unb anberes. £r foll burch Ueuerfdiei-

nungen ergan3t roerben.

fj e r b e r t Sielmann.
fiopenhagen. Das fioniglidie Theater brachte eine

feltene Dtemiere heraus: Derbis „TTlashenbaU"

im Urtejt. Die hiftorifche Tatfache non 1792,

ber TTlorb 6uftaDlII. auf bem TTlaskenball in

Stochholm, rourbe 3um erftenmal als Derbifdie

Oper auf einet Buhne gegeben. Die Urauffuhrung
bes ubertunchten Bofton-Tettes fanb imjahr1859
in Tiom ftatt. Die Jn(5enierung im ftiloollen Tio-

hoho roat Soenb Sabe gut gelungen, ben ed]t

italienifdien Sdiroung roahrte £gifto Tango.
Das Tribut 3um fjanbel-3ubilaum toat „pcis unb
Galathea". Det unauffallig hoftumiette £hor la-

gerte auf einem Prof3enium, Don ber Biihne burch

eine prnabe getrennt. ]enfeits berfelben betoegten

fich Ballett unb Sanger im griediifchen £lyfium.

Der gut bif3ipliniette £hot nebft Otdieftet fun-
gietten tabellos.

Unfet hlaffifd]es Singfpiel feierte eine hiftorifdie

Buferftehung mit ber mufihalifd]en Satire „£iebe

ohne Strumpfe" Don 3oh.an TJJeffel. TTlufik oon
Scalabrini, Urauffiihrung 1772. Die £iebe eines

Sdineibetge(ellen roirb hjet belachelt mit fiolo-

raturarien im fiothurnenftil — 3U nuchternem pll-

tagstett. Das Stuch rjat ergotjlidie fjohepunhte,

bie hoditrabenbe fiunftart i(t glSn3enb parobiert.

Das „Dreimaberlhaus" honnte nirht techt auf ben
honiglichen Btettetn gefallen. Det £uftfpielton

ftreift bebenhlich nahe an bie Pof(e. Sdiubert unb
Operette, Tlegro Spirituals unb 3033 — man 3ieht

unroillhiirlich bie Parallele unb fiet]t oas Erhabene
in ben Staub ge3ogen.

£in erfreuliches Rapitel bilbet bas Danifd|e
B a 1 1 e 1 1 , ein Unicum roorauf roir ftol3 finb. Bus
ftrenger Sdiulung gerjt bas fionnen heroor. TTlit

6 3ahten roerben bie Bfpitanten aufgenommen,
aufjet bem horperlidien Training beforgt bas 3n-

ftitut bie gan3e Sdiulbilbung. — Eine Deuheit ift

bas Ballett „£s roar ejn pbenb —". £s oerherr-

lidit unfer toeltberuhmtes Tiooli. TJJir erleben einen
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Dormittag in bem Dolhsgarten mit Stammg5ften,
Rinbermabdien unb Derliebten Solbaten. Georg
£umbye, ber bani(die 3ohann Strauf3, (pielt auf
fur bas Biebermeier-Bbenbpublihum. pls rei^en-

bes Ciebespaar £l(e fj jg aarb unb £eif rn-
berg, TTlittelpunht in einem fiehraus Don feber-

leicht be^aubernber 3ugenb unb Schonheit. BUer-
liebft ein fiinberputto-Ordiefter — treue Bbbilbun-
gen oon Jiguren bes liauptDorhangs — bas im
Pjintergrunb 3um Tan3 auffpielte.

£eiP3ig. Bls erfte Deueinftubierung nadi ben
Opernferien erfchien Detbis „Ttoubabour" in doI-

lig neuem f3enifd]en Seroanbe. Jntenbant Dr.

Sdiuler unb fein Buhnenbilbner TTlaj: Elten be-

bienten fidl in ber Bilbgeftaltung bes Stiles altet

Glasmalereien unb er3ielten bamit bufter-roman-

tifdie unb lebenbige S3enerien, entgingen aber

nicht gan3 ber 6efahr, burd] Uberlabung unb eine

geroiffe Bufbringlidiheit bes DehoratiDen oon ber

TITuph ab3ulenhen, roas in biefer ausgefprochenen
6e(angsoper, bie mit ben Sangern (teht unb fallt,

gan3 geroif3 nidit angebradit ift. Unb boch lag ge-

rabe ber hunftlerifch.e DJert biefer Tleuftubie-

rung in ber mufihalifdien TJJiebergabe, bie non 6e-

neta[mufihbirehtor Paul Sdimih mit peinlidiet

Sorgfalt reoibiert toorben toar. Die im taglidien

Tiepertoitebetrieb meift etroas abgenutjte Oper

roat Don allen Schlachen gereinigt, bie trabitionel-

len Eigenmachtigheiten ber Sanger toaren auf ein

ertraglidies 1Tlaf3 3uruchgefut]tt tootben, unb fo

erfdiien bie unoerrouftlich,e, echte unb leibenfchaft-

liche TTlufik Derbis orcheftraI, diorifch. unb foliftifd]

biesmal in gan3 neuem 61an3e. Den becoahrten

unb ftimmpraditigen Derttetetn bet fjauptpattien

Buguft Seiber (TTlanrico), Theobor Pjoranb
(£una), £amilla Rallab (B3ucena) gefellte pch,

als neuDerpflichtetes TTTirglieb 6retl Rubatjhi
(£eonore) als (timmlich roie barftelleri(ch gleidi be-

3toingenbe fiiinftlerin hin^u. — £ine „Tiigoletto"-

Buffuhtung erbrachte ben Beroeis, baf3 mit £illy

Trautmann (6ilba) eine oielDer(pred]enbe Dertre-

terin bes fioIoraturfaches geroonnen roorben ift.

Buch ber erftmals oon fjorft Jalhe gefungene Tii-

goletto Iief3 erhennen, bap" biefer (timmbegabte Ba-
ritonift (idl in erfreulidiem hunfterifd]en Bufftieg

befinbet. TJJilhelm 3ung.

main3. Die abgelaufene Theatetfpiel3eit bot ein

neues Bilb. 3unachft ttat als Opetn- unb fion3ett-

bitigent 6TTTD. fiatl Jifd]er an bie Spihe bes

THain3et mufihlebens. £t ham Don bet TTlunchenet

Staatsopet. THdit nut bie £eitung bet Triain3et

Tnufihhodifchule toutbe ihm aufsetbem ubetttagen,

auch als Ditigent bet TTlain3et £iebertafel bot fidi

ihm ein reidies Btbeitsfelb. fifcher oerl3f3t uns
leiber 3U balb, um einem Tiuf an bas Deutfche

5
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Theater in BJiesbaben 3U folgen. Er bradite 2 Erft-

auffur|rungm heraus („Der 6iinftling" oon TDag-

ner-Begny unb bie „5d|alhhafte Hlittoe" Don
lUolf-ferrari). pus ootiget Spiel^eit toutoen

„piba" unb „Catmen" ubetnommen. Den grof3ten

pnteil an ber Opetnleitung hatte fjein3 Bett-
holb . puth TTlathias Butgatt leiftete als

Opetnbitigent beathtenstoettes. pls 6afte toaten

in bet Opet tatig: fiammetfanget Ratl Pjeetbe-
gen (ITJeimat), TTTation Pjunbt (Dtesben), £lfe

£inh (THain3) unb Tiubolf IDebel (Duisburg).

pnlaplid] bet 6utenbetgfe[ttoodie tjatte bas Stabt-

theatet als feftoper bie „TTTeifterfinger" aufgefiihrt

unb DJilhelm Robe (Betlin) unb Pjebroig Ran-
t3ak (Tniindien) als 6afte hetange^ogen.

lubroig f i f ch e t.

Tnnnnheim. Die Opet bes lTlannheimet Tlational-

theatets fteht im 3eidien umfaffenbet TJetfonal-

oeranbetungen. 3toei TTTitglieber tteten in ben

Ruh,eftanb: Ratl TTTang, bet 23 Jahte lang bem
Detbanbe bes Tlationaltheatets als Bafj-Buffo

angehotte unb toohl bet beliebtefte Sanget beim

Publihum unb ben Betufshameraben toat, unb

Pjugo Doifin, not meht als 38 Jahten butd|

ben bamaligen 3ntenbanten Baffetmann als San-

get entbecht, bet feitbem ohne Untetbtechung am
Dationaltheatet getoitht hat. Die einfthneibenbfte

Detanbetung ift bie Betufung bes bisher in IDics-

baben toithenben 6TTID. fiatl £lmenborff auf

ben Poften bes £eiters bet Opet. tOeitet umfa(3t

bas Opetnenfemble otht neue Sanget. Die Bilbung

eines neuen gefthloffenn £nfembles fteht im TTlit-

telpunht bet mufihalifd]en toie bet tegieted|-

nifd)en ptbeit.

Die etfte TJJodie brad|te brei Deuinf3enierungen:

Kithatb TJJagnets „Ttiftan unb 3folbe" untet £ei-

tung Rarl £lmenbotffs unb bet Hegie bes 3nten-

banten Jriebridi Btanbenbutg, eine glan30olle

Jeftoorftellung tion haum 3u iibettteffenbet 6e-

fd)loffenheit. Paula Buthnet als 3folbe, Erith.

Fj a 1 1 ft t o e m als Ttiftan, 3tene 3 i e g I e t als

Brangane, TJJilhelm Trieloff als fiurroenal, fi-

therten bet puffilhrung ein hohes TTioeau. Bei bet

„Bohme" hatten betDitigent Dt. £tnft Ctemet
unb bet Tiegiffeut fjeinrid| fiohler-fjelfferich noch

gegen bie frembh,eit bes faft ausfchlief3lid] aus

neuen Tnitgliebetn 3ufammengeferjten £nfembles

an3uhampfen. tlbet bas Enfemble ethob fletl 6uffa

Pjeihen als TTTimi. fiatl £lmenbotff btachte fet-

net Smetanas „Die oerhaufte Btaut" h^raus. ^
oetlieh ber pufftihrung ein ubetaus flottes Spiel-

tempo, bas abet immet noth in ben 6ten3en bes

pusfuhtbaten blieb, toenn auth Sangetn unb TTTu-

fihern fehr tiiel 3ugemutet toutbe.

C. 3. B t i n R m a n n.

Tioftoth. Das Roftochet Stabttheatet etoffncte mit

TTlo3atts „Don 6ioDanni", unb jtoat in bet

neuen tlbetttagung oon Siegftieb pnhei^et.
pbolf TJJad) butthltuditete bie Dielfatbige Patti-

tut nadi allen Seiten unb fuhtte bas DJeth 3iel-

betoujjt 3U ben btamatifchen — bis heute uniibet-

ttoffenen — fjb'hepunhten bet $riebh.ofs- unb

Banhettf3ene. Tiubolf DJalbbutg fuh,tte fich

gluchlid) als neuet Opetnfpielleitet ein. Don ben

ttefflid]en Datftelletn feien Dot allem filein-

toarhtet als Don 6iooanni unb Siegett als

Cepotello genannt; alle abet fiigten fith 3U einem

hunftletifchen 6an3en rjarmonifcti 3ufammen. Ein

Detheif3ungsoollet puftaht! 3ntenbant Dt. TJJah-

het hat nidit nut eine gluchlithe Pjanb bei feinen

Deuoetpflid|tungen, fonbetn auth etneut ben DJil-

len ben)iefen, unentoegt oortoarts 3U [diteiten,

mit oetftaubten Tiequifiten oetfunhenet 3eiten

(Pjermann £eoi) auf5uraumen.

^on^ctt

Dresben. pudi im Sommet roar Dresben nidit

ohne „grof3e" TTTufih. Die Dtesbnet Phil-
hatmonie [pielte nidit nur einige Sinfonie-

hon3erte in bet Beithsgattenfdiau-Pusftellung,

fonbetn lief3 auth bie 3iroingerferenaben,
bie ftiihet norn TTlo3attDetein burchgefiit]tt toot-

ben finb, 3U neuem 61an3 etftehen. £s gibt haum
einen fd]6neten, ftimmungsoolleten, „muriha-

liftheten" fteiluft-Ron3etttaum als ben 3roinget,

biefe oon phantafti[d|en Jiguten belebte Batoth-

atchitehtut, bie bas Bohoho ootausnimmt. Sie ift

felbft „geftotene TTTufih".

Es roat getabe hein Sommet bet Setenaben, oft

mu^ten bie Detanftaltungen Detfchoben toetben.

Doch immet toiebet etgab fich einmal ein fthoner

Stetnenabenb, an bem man roenigftens im TTTantel

fihen honnte. Unter Paul Dan Rempens £ei-

tung rourbe rounberDoll muri3iert. 3n ber Pjaupt-

fad]e roar es Tno3att, ber aufgefutict routbe. Das

ift hein TJJunbet: feine TTTupR ift bem gleithen

6eift entfprungen, ber biefen Traum bes ptthi-

tehten geboten hat.

3n bet fireu5hird]e haben bie D efp etn toie-

bet begonnen. 3n bet etften, bie auch feht ftath

Don 6Sften bet 01ympifthen Spiele befudit toat,

gab es eine hettlithe puffiihtung ber „Jeft- unb

6ebenhfptiithe" oon Johannes Btahms unb —
eine inteteffante 6egentibetftellung — oon btei

TTTotetten pnton Btuthnets unb TTTo3atts poe Det-

um, bas toie ein unmittelbatet Dorlaufer bes

Btuthnetfd]en Satjes erfthien. Tiubolf TTTauets-
betget, bet mit bem Rteu3chot bie TJJethe in

fdiled|thin Dollenbetet D3eife 3U Gehor btathte,

plant auch fiic biefen DJintet roieber bie puffiih-
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I c b e n — Ron5ert 6T

rung intereffanter ChorfchSpfungen 5eitgen6ffifcher
fiomponiften. fi a r l £ a u j.

freibetg i. Sa. mit unermiiblicher Tathraft unb
Opferbereitfcfiaft fetjt fich oet Ortsoerbanb ber
T15. Rulturgemeinbe aucf| fur bas mufihalifche £e-
ben unferer Stabt, insbefonbere fut bas regel-

maplge 3uftanbehommen oon Sinfoniehon3erten
ein. Hlie ferjr biefe Dolhser3ieherifch roictitigen Un-
ternehmungen begrufjt roerben, 3eigte ber Befuch
ber beiben fion3erte bes IDinters. TJas Stabt-
theater-Ordiefter fpielte im erften fion3ert

lotjannes Brah.ms' 3. Sinfonie (f-Bur), unb im
3roeiten Tfchaihoroshys fiinfte (e-moll) als fjaupt-

roerh. fiapellmeifter TDilly Srh.abbel bradite bei

plaftifch,er 3eich.nung bes formalen eine oon ech.t

murihantifchem f euer burchgliitire puffiihrung her-
aus. Schabe nur, bafj feine roarhere Tnufiherfch.ar

bei Stellen oon orcheftcaler firaft unb julle eine

geroiffe SchSnheitslinie einige Tllale uberfct]ritt.

Pjeroorragenbes leifteten bie Soliften: Cubroig

Fjolfcher mit bem Cellohon3ert oon Tiob. Sd|u-
mann, unb ber pianift Bt. Bienet oon Sdion-
b erg mit bem c-Trtoll-fion3ect Don Beethooen.

m a 1 1 e r f i ch e r t.

rjeilbronn. Un pnroefenheit bes 3urid|er mufih-
pabagogen unb fiomponiften Pjeinridj Pefta-
lo33i fuhrte ber Cieberhran3 Heilbronn einen
Ron3ertabenb burch, bei roelchem ausfcrj(tepltcfi

TDerhe biefes Srhroei^er Trieifters 3U Sehor hamen.
Bie Tonfprache, bie Peftalo33i in feinen Chorroer-
hen unb Ciebern fpricht, roirb getragen oon einer

Bielfalt bes pusbruchs roie auch ftrenger Seban-
hentiefe. Sorooht an bie pusfiih.renben roie auch
an bie Pufnehmenben roerben babei ftarhe pn-
forberungen geftellt. Ber fjeilbronner Cieberhran3
unter ber fttaffen Ceitung bes Ch,ormeifters TTt.

3ipperer 3eigte fidi ben anfprudisoollen Hler-

hen geroadifen. £. Srimm oermittelte in tahtooller

I0eife Sololieber oon Peftalo33i, non beffen 6e-
mahlin in feinfinniger tTJeife begleitet. Sie erfchlof3

audi mit roerhtreuer DJiebergabe bas reiche pia-

niftifd|e Sdiaffen ihtes Satten. Bas gruchlidie 3u-
(ammenroirhen aller hunftterifdjen firafte geftal-

tete biefen fion3ertabenb 3U einer roiirbigen unb
oerbienten Chrung bes Schroei^er fiomponiften.

£eip3ig. THahrenb ber roarmen Jahres3eit erfreuen

Rch bie oon ber TIS. Rulturgemeinbe regel-

maplg oeranftalteten Serenabenabenbe in bem
herrlichen, ftimmungsoollen Parh bes Sohtifer

Schlof3chens einer fteigenben Beliebtheit unb ha-
ben fidl 3" einem hunftlerifchen Sammelpunht fur

£inheimifche unb frembe entroichett, ber aus bem
fommerlich.en Ron^ertleben £eip3igs nicrjt mehr
roeggebacht roerben hann. Ber £eiter biefer pbenb-

mufihen, Sigfrib ITJalther Ttl u 1 1 e r , bat fein £eip-
3iger fion3ertord]efter ju einem leiftungsfahigen
3nftrumentalhorper heraufgefchult, er oerfteht es
aber auch, burrh roertDolle programme biefen
Pbenben ein hohes hunftlerifrbes TliDeau 3U ge-
ben. Ben Stunbftoch feiner Borrragsfolgen bilbet
bie TTlufih bes arht3ehnten Jahrhunberts, oor al-
lem ber fchiec unerfdi6pftidie Srhatj bec 7Tlo3art-

fd|en Caffationen, Secenaben unb BiDertimenti.
pber mit feinem SpQrfinn hSlt Tniiller aud] Um-
fchau nad) 3eitgen6ffifcher guter Unterhaltungs-
mufih unb hat in biefem Sommer niele beaditens-
roerte Tleuheiten gebracht; fo eine Secenabe Don
liermann TJ3unfdi, ein „fion3ert im alten Stit" oon
fjermann pmbrofius, eine Bariation- unb Suiten-
form oerbinbenbe Spielmufih „Seftern abenb roar
Better midiet ba" oon Rarl Thieme, bie bem Stil

bes 18. Jahrhunberts angelehnte „fiamburgifche
Tafelmufih" Don Serharb maf3 unb einige fein-
Tinnige „plte Tan3ftuche" Don malter Tliemann.

EinSerenabenabenbrourbeoonSeroanbhaushapetl-
meifter Prof. fjermann p b e n b r o t h geleitet, ber
uns mit einer Tteuheit „fileine pbenbmufih" oon
Pjermann Srabner behannt madite; ein Sonber-
abenb fuhrte bas Seroanbhausorchefter unter Cei-

tung oon Seneralmufihbirehtor Paul Srhmitj in

ben Schlof3parh. ITJillhommene oohalepbroechflung
brachten in biefen pbenbmufihen bie fiantorei bes
fiircbenmufihalifchen Jnftituts unter Johann Tlepo-
muh Baoib, bie Thomaner unter Prof. B. Br. fiart

Straube unb ber Tiiebel-Berein unter prof. Ttlaj

Cubroig.

Jn ber Thomanermotette ertebte ein neues Chor-
roerh non fjermann Simon, bie „Cuthermeffe" bie

Urauffuhrung. Bie funf fjauptftache aus Cuthers
fileinem fiatechismus: „Sefeh, Slaube, Sebet,

Taufe, pbenbmahl", bie burch ben non einer be3ro.

3roei Soloftimmen gefungenen Cutherchoral „pus
tiefer Bot fchrei ich 3U bir" oerbunben finb, bilben
bie tertliche Srunblage bes merhes. Simons Chor-
farj ift an ben alten meiftern gefchult unb ift bei

ftrengen, oft h«ber Polyphonie oon gro&er
fprad)licher Plaftih unb oon ftarher tonbiditerifcher

firaft erfullt. Bas DJerh 3eigt einen fiomponiften
oon hohem unb ernftem hunftlerifchen mollen unb
RSnnen. mithelm Jung.

Ciegnit}. Ben mufihalifdien Tiuf ber Stabt Ciegnih be-
ftimmt bas S t a b t i f ch e r rh e ft e r. 3n bie Tieihe

ber Soliften Jofef pembaur, Joan be Hli-
nn, Tiofatinb Don Schirach ftellte (icti ber
fion3ertmeifter bes Orchefters Tiirharb Tiofeler
(Bioline), unb man muf5 ihm befrh,einigen, baf3 er

roacher um feine hiinftlerifrh-oirtuofe £hre ringt

unb bereits eine erfreuliche Tieife in Technih unb
Bortrag erlangt rjat. £r fpielte bas Biolinhon3ert
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oon Tfchaihoroshy mit ftarher CeibenfdriaftliiiihEit

unb prSch,tiger Tongebung. Bn bem gleichen pbenb

roar fiamtllo fjorn (TJJien) als Safttoicigcnt 3U-

gegen unb bradjtE feine Sinfonie Tlr. 1 op. 40,

ein TJJerh unbefdiroerter, tieiterer £ebensfreube,

tjier 3ur £rftauffiihrung. T)iefes Sinfoniehon5ert

hatte ober noch, eine anbere grojse Bebeutung fiir

£iegnitj unb feine mufihalifdi-hunftlerifcr|e 3u-

kunft: 3um erften TTlale leitetefiapellmeifter Pjein-

rich, TJJ e i b i n g e r aus Tleif3e 0.-5. bas Stabtifd)e

Orch.eftec, nadibem fein fcuh.erec, burch Jahce hm-

buraj beroahtter unb hodibefahigter £eitet fiarl

Gerigh einer T5erufung nad) Strelitj gefolgt ift.

DJeibingers Probeleiftung ubet3eugte alfogIeid) fo

ftach uon feinen hunftlectfchen Oualitaten als TTlu-

[iher unb Stabfuhrer, bap" ec huc3 banad) fuc

£iegnitj nerpflict|tet toucbe. TDeibingec ift Garant

fiic TDeiter- unb fjoherentroichlung bes mufiha-

lifchen Tiufes Don Tiegnih. Gerigh oecabfchiebete

fich oon £iegnitj mit bet £eitung bes £t]orroerhes

„£ i n e c b a u t e i n e n TJ m" Don fjansheinrict|

Dcansmann in einec gefdiloffenen DarteiDer-

anftaltung. pm folgenben pbenb fut|rte fich TOei-

binger oor ber Offentlichheit mit einec TOiebec-

holung biefes £t|octoethes ein — ein Detheif3ungs-

Dollet puftaht feines Schaffens.

D i c 1 t T h i e l.

Tllaini. TJet TOintet btad]te 6 Sinfoniehonjerte bes

Stabtifdien Otdieftets untet Teitung oon Genetal-

mufihbicehtoc Rarl Jifd]ec. TJie Ron3ecte ertjiel-

ten ihre Rrbnung burctj bie puffiihrung ber9. Sin-

fonie Don Beethooen, toobei im 5d]luf3chor aucti

bie Triain3ec £iebectafel mitcoichte. 3um Gebadit-

nis £othac TOinbspetgets fpielte Prof. Ttlat

S 1 1 u b , ein Triain3et, bes TJetetoigten Ron^ett fiic

Dioline unb Otch,eftet. Doraus ging TOinbspetgets

Ron3ett-OuDettiite fut GtofJes Otdieftec. Tlen

Sdilufj bilbete bie Sinfonifche Jantape in D-Dur

aus bem 3yhlus: „£umen amocis". pls Soliften

roacen neben bem genannten Prof. Stcub, TJtof.

TTlunch-riollanb, riammecfangetin Tianc^ah, Prof.

Pjoehn hetange3ogen. pls 6aftbitigent betatigte

fict| Clemens non ftanhenftein, TTTundien.

Die TIS. fiulturgemeinbe roar fehr rege unb oer-

anftaltete 8 fiammerhon3erte im rounberDollen

phabemiefaal bes fiurfiirftlidien Schloffes. £in

pbenb roar Tiubi Stephan geroibmet. Triain3er

unb mittelrheinifch,e fiomponiften, norab Oshar

pjiege, hamen 3U TOort. £in Tiohohoabenb:

„Trtufih am Fjafe Sriebrich. bes Grof5en" hatte ftar-

hen T3eifall. Die Triain3er £iebertafel fiit]rte unter

£eoen-T0iesbabenf)3nbels „Samfon" unb unter

GITID. fifdier TOerbis „Tiequiem" unb bie

„Trtatthaus-Paffion" auf. Das lty -Tl ey -Trio

roirhte in einem 5onberhon3ert anlaf3lich ber

Gutenbergfeftrooche mit. Elly Tley hatte an einem

Dachmittag 1000 TTlain3er Rinber gelaben.

£ubroig f i f d] e r.

Prag. Det 3toeite Teil bet Ron3ett3eit btachte auf

bem Gebiet bet Otdieftetoetanftaltungen btei

Deutfd|e Philharmonifche fi n 3 e c t e ;

im ecften Decmochte roebet bie TOiebetgabe 3toeier

Dadifcher Rantaten nod) bie bes TOeberfdien Ron-

3ertftuches f-Tnoll fur RlaDier unb Orchefter bas

TUoeau friiherer pbenbe 3U erreichen, nur bei

Brat]ms' 2. Sinfonie uber^eugte bas Spiel bes

Theaterord)efters. TTlit einem pbenb heimifrher

Romponiften fd)lof3 bie Tieihe ber „pt)ilharmo-

nifch.en" fehr etfolgteid) ab. TTeben ber Doorah-

fch,en G-Dur-Sinfonie unb TTTartinus rhyth.-

mifd) uclebenbigen, hontcaft- unb roirhungsrei-

diem £ellohon3ert ftanben 3toei Prbeiten fubeten-

beutfcher Romponiften. Der filtere oon beiben, Tiu-

bolf Engler, in Triacienbab roirhenb unb auch,

in Dresben behannt, fteilte fid] mit einem hanbfeft

geformten, banhbaren unb brillant hlingenben

„Sinfonifct]en Prolog" oon unoerhennbar Tiicharb

5trauf3fcher Pragung doi, bet aud) Sputen TOag-

netfchet £influffe 3eigt. Jeffelnbet unb eigenattiget

gibt fitf| bet oom 3mpreffionismus noch nidjt los-

gehommene, im Gtunbe aber et3tomantifdi Det-

anlagte 5d]lefiec Rutt Seibl in feiner ftim-

mungsoolten finf. Suite „Prag", einemoierfati.igen,

3iemlich hnappgeformten Stiich, beffen grof3ter

Dor3ug oielleidit im filangfdiopfecifchen ber un-

geroohnlid] feinfiihligen Orcheftration liegt.

Jm TTiittelpunht einer „Subetenbeutfchen Dadi-

feiec" ftanb ein grof3angelegter, muph- unb hul-

turgefchichtlich feffelnber DadiDortrag Prof. Gu-

ftao Dechings. Don Detanftaltungen hleineten

fotmats fei ein £hothon3ett bet Staatsleh-
rerbilbungsanftalt genannt, beffen Pro-

gramm aus TTlotetten oon Pjeinrich. Sdiiitj unb

Dach, TOerhen bes tfch.ech.ifchen Trieifters Jofef

5uh foroie aus fubetenbeutfchen Dolhsliebern be-

ftanb. — Deidihaltig, aber red]t ungleidi im TJJett,

ift bie pusbeute an fiammermufih. Jn bem jun-

gen „Ti e i ct| e n b e t g e t T t i
0" letnte man eine

ehrgei^ige unb ftrebfame, aber nicrjt an allen Pul-

ten gleiditoettig beferjte Deteinigung hennen, bie

ben mannigfad]en pnfotbetungen bes Dtahms-

fd]en Rlaoiettrios in rjinrtdit gan3 gerech|t toetben

honnte. — Det pbenb „3eitgenoffifch,et

Rammetmufih" im murihtoiffenfchaftlidien

Jnftitut 3eigte ein buntes Dilb; neben ptttrut

fjoneggets hlangfdionet 2. Diolinfonate, einem

typifchen TTlifdicoech tomanifch.er unb beut[dier

Tnufi3ierhrafte, hBrte man eine ausbruchsftarhe,

eigenroillig gefch,riebene ..Rantate nach, TJJocten bes

TTlathias Oaubius" oon fjermann Deutter,
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fct|liep1idi fiiauier- unb Biolinhompofitionen bes in

Paris lebenben tfdiediifchen Tnahrers Bohuslao
Ttlartinu, bet feine ftathften pntegungen aus
Dem Dolhsliebetgut feiner Pjeimat empfangen tiat.

Don benTnittoithenbenbiefes fion3etts, bas butct]-

roegs guten IDiebetgabeftil ^eigte, gebuhtt bem
Ptimarius bes „Ptaget Quattetts" Ptof. TJJily

Sditoeyba toegen bet Tlobleffe unb Seiftigheit

feines Seigenfpiels befonbete pnethennung. £in

pbenb „Subetenbeutfdiet tlomponi-
ften", untetfiapellmeiftet ftifj Hiegets hiinft-

letifct|et Sefamtleitung oom Deutfd]en Thea-
ter hetausgebrariit, bot einen 3iemlidi unooll-

ftanbigen unb bahet nidit teftlos auffdiluf3teichen

Quetfchnitt butd) bas 3eitgenoffifdie fubetenbeut-

fdie Sdiaffen. Jmmethin hamen johannes Bam-
mer, Bumbutg, Pjans Jeiettag, Romotau,
fjein3 Simbtiget, pufMg, unb Dt. TJJ. TTt.

TJJeffely mit £iebetn, einer fi!aoietfuite unb
einem Stteidifertett 3U TJJotte. Un einem Hlohl-

tatigheitshon3ett tiorte man bie phabemieptofef-
foten ftan3 £ a n g e t unb £ugen fi a I i t ein-

ttaditig auf ^roei fliigeln mufi3ieren; he^lichen

£tfolg hatte hiet bie pianiftifct| feht gepflegte

TJJiebergabe bteiet fion3ettetiiben bes in Stuttgatt

roirhenben Btunnets f elir p e t r y r e h.

Beim erften pbenb einer H e g e r - f e i e r , bie an-
la^lidi bes 20. Tobestags bes TtTeifters Detanftal-

tet toutbe, toaten ausfchlief5lich, Profefforen bet

phabemie tatig; nadi bet fiir 3mei Rlaoiere ge-

fchriebenen ..Jnttobuhtion, Paffacaglia unb fuge",
bie Don ftan3 £ a n g e t unb Eugen Ralir mit gto-

fkr Einbtinglidiheit, Durct|fich,tfigheit bes filang-

lidien unb Sauberheit bes 3ufammenfpiels toie-

betgegeben mutbe, t|6tte man TDily Sdimeyba,
Bioline, unb £anget am flugel mit bet gro&en
fis-Tnoll-Sonate; eine £eiftung uon homjtet hiinft-

letifdiet Tieife unb Sefdiloffenheit. puch £lfe

Btomfe-Sdiunemann etptobte it|te liebens-

roiitbige unb geiftteid]e £hatahtetifietungsRunft an
einigen Hegetfri)en £iebern.

3n bet Prager TJeutfdien Senbung toar

u. a. Pjans f e i e 1 1 a g s fiantate „Sebet" in einet

tlberttagung aus einem fiatlsbaber Sinfoniehon-

3ett 3U hoten, fetnet nadi langet 3eit toieber eine

funhoper, bes jungen Beutfchfdiroei3et Pjeinridi

5utermeiftet .Jottnbe unb Jotingel", ein

Stiid?, bas mit Begabung gefri|tieben ift. flufiet-

bem ift eine tlbetttagung aus Bumbutg mit ben
Tlamen E r o h , Bammet, 3eitet unb TTl o -

fer 3U oet3eidinen, eine pufftihrung bet fympho-
nifdien Biri|tung „Triundihaufen" non Pjeinridi

Hietfdi, Teile aus bem Otatotium „£hriftus"

Don Ti f. Ptodia3ha, fdilief5lidi Oebet unb
3nfttumentalmufih oon fj. Simbtiget, Theo-
bot S 1 1 e i di e r unb TTlar P f e i f f e r.

ftiebetihe 5ct| ro 013.

* fi r i t i fr *
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Biidicr

„Deutfdje Opetn nadi fiupfem tton Pjeinridi Tiam-
betg". Pjetausgegeben oon Bt. TTlar
Biihtmann als B et o f f en t liriiung bet
T0if f enfdiaf tlidi en Eefellfd]aft fut
£itetatut unb Theatet, fiiel 1936.

pus bet Blute3eitbet illufttietten „Tafdienbiidiet"

unb frfiSngeiftigen plmanadie legt biefe banhens-
toette Publihation eine „Ealletie 3u Opetn" not,

fiupfetftidie nadi Pjeinticn, Hamberg, bem bebeu-

tenbften Jllufttatot nach £hobomiechis Tobe. pudi
Bambetgs 3llufttationen (hiet finb biejenigen 3U

„freifchuti", „3aubetflote", „Bon Juan, „Batbiet
oon Seoilla" unb„Bampyt" Deteinigt) bleiben roie

bie £hoboroiechis ftiliftifdi noch gan3 bet 3eit bes

Hororos unb bem Eeifte TJJielanbs tteu. „Eenie,

6eift unb Sta3ie", bie Sch,illet ben 3etchnungen

Bambetgs nachtuhmt, bie „gefdiichte TJJahl bes

teidihaltigften TIToments" unb bie „gluchlidie pb-
ftufung bes pusbtuchs", bie fiotner hetnothebt,

oot allem abet bie auch, heute noch unoerblaf3te

ftifdie Einbringlichheit unb lebenbige pnfdiaulidi-

heit ber Batftellung techtfettigen ubet ben hunft-

hiftottfdien TJJett htnaus bie Don Dt. Buhtmann
fotgfaltig unb henntnisteith. eingeleitete Detof-
fentlichung.

BJolfgang Steineche.

Jofef mufiol: „£yptianbe Hore, einTTlei-
fter bet oene3ianifdien Sdiule". Detlag
fiontab £ittmann, Bteslau.

£s fehlte bishet an einet £in3elbatftellung bes
gtofien Benaiffance-Trieifter £yptian be Bote. Dt.

jofef "ITlufiol toibmete fidi bet pufgabe mit fotg-

faltiget Stiinblictiheit. Seiri Budi ubet Bote gibt

eine eingehenbe, manche ftagen aufhellenbe £e-

bensbatftellung unb eine auf genauet fienntnis

betuhenbe, butdj etnen teidien Beifpielanhang un-

tetftuhte ftilhtitifdie Untetfudiung ber TJJerhe. Bas
TTlabtigalroeth ftellt TTlufiol babei in ben Botbet-
gtunb; an ihm roitb bie niebetlanbifdi-oene3ia-
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nifd]e Entroichlung 6es TTlurihers Tiore Der6eutlid|t,

6ie in 6en ftacher honDentionsgebunbenen geift-

lidien DJerhen nicht mit gleirtier Scharfe heroor-

tritt. IDas 6ie philologifrh genaue, fleifjige prbeit

in etroa oermiffen Iaf3t, ift 6er geiftesgefchiditliche

Blichpunht, oon 6em aus ja gera6e 6ie Tflufiher-

perf6nlich,heit Tiores in intereffantem Ciri|t ec-

fd|eint. £ine Beriichfiditigung 6ec neueren allge-

meinen Citeratur 3ur Tienaiffancemurth hutte 3roei-

fellos 6ie ftilhritifchen Ein3elunterfud|ungen nadi

6iefer Tiichtung hin nodi tiefer ftihren honnen.

10 o l f g a n g 5 t e i n e ch e.

DJilhelm pltmann: fiammecmufih-fiata-
log. Tlachtrag 3ur 4. puflage (1931). TJerlag oon

frie6rich fjofmeifter, Ceip^ig, 1936.

fur je6en, 6er fidi mit Triufih befdiaftigt, fei es als

ausiiben6ec Runftler, als tTJiffenfdiaftler o6er aud|

als fjan6ler, fin6 6ie Tladifdilageroerhe oon Prof.

IDilhelm pltmann unentbehrlich, 6enn |k 3eichnen

(ich 6urch 3uoerlaffigheit un6 6urd) eine Dorbil6-

liche fyftematifche pnlage aus. Die ErgSn3ung 6es

fiammermufih-fiataloges ift ein Ban6 oon ?5 eng

bebruchten Seiten. tTJer mit TJrogrammgeftaltung

3U tun tjat un6 ebenfo 6er Tltufihfreunb, 6er in

6as hSusliche Tnufi3ieten pbroech,flung bringen

roill, roir6 titec alte un6 neue IDerhe fin6en. Tleu

aufgenommen ift eine pbteilung fur Rammermuph
mit Gitarre. pudi 6iefer Tlachtrag ift ein IDerh

felbftlofer Prbeit, 6effen IDert man bei je6er Be-

nutjung mehr erhennt.

Pjetbect Serigh.

DJtlhelm Dupont: „Gefd|ichte 6er mufiha-
lifdien Temperatur". 3m BSrenreiter-Der-

lag 3U fiaffel.

Un einer fleifjigen, foli6e fun6ierten prbeit gibt

6er Berfaffer einen hlaren tlberblich iiber 6ie 6rei

5timmungsprin3ipien, 6as pythagoreifche, 6as na-

turlich-hiirmonifche un6 6as gleid]fdiroeben6-tem-

perierte, un6 eine ausfuhrlid]e gefd|ichtliche Bar-

ftellung, 6ie 6en hiftorifchen Geltungsbereich 6er

ein3elnen Temperaturfyfteme hlar abgren3t un6

oor allem auch aus reicher Renntnis 6er mufih-

theoertifchen Ouellen 6ie Obecgange 3roifd]en 6er

Dorherrfchaft 6er pythagoreifchen Stimmung im

TTlittelalter, 6em Dorherrfriien 6er TTlitteltontem-

peraturen im Baroch un6 6em Durch6ringen 6er

gleichfchroeben6en Temperatur im arht3ehnten

Jahrhun6ert iiber3eugen6 hetausarbeitet. Ober

6as Gebiet 6es phuftifch-Theoretifd|en greift 6as

intereffante Rapitel „3ur Problematih 6er gleich-

fdiroeben6en Temperatur" mit nielen pnregungen

un6 pusblichen hinaus.

IDolfgang Steineche.

fron3 6onrab fjoef ert: Des Pjerrn Cantor
Johann fiuhnau biblifrhe Rlaoierfo-
nate: Der 5treit 3 tn i f cti e n D aoib un6
Goliath- Detlagsbudihanblung 3. 3. IDeber,

Ceip3ig 1936.

3n einer rei^oollen pusgabe 6er tTJeberfdiiffchen-

Biidiecei bringt ftan3 rionrab fjoefert eine 6er

biblifd]en Sonaten 6es Thomas-Cantors. 3n 6ie

roohlgefetiten tTJorte 6er Er^ahlung flid|t fiuhnau

als Ergan3ung ed|t bacoche filangftuche ein, 6eren

formgebung oon ber Programm6arftellung roeit-

gehen6 beeinfluf3t roir6.

Tiu6olf Sonnet.

Huth Hnbreas-ftiebridi: Cie6er, 6ie 6ie

tTJelt erfchutterten. Detlagsburhhanblung

3. 3- IDeber, Ceip3ig 1936.

Huth pn6reas-frie6rich hat m einem fchmuchen

BSn6ch,en 6er DJeberfchiffdien-Bucherei hiftorifdie

Cieber aus oier 3ahrhun6erten 3ufammengeftellt

un6 mit ihrer £ntftehungsgefchichte hctausgege-

ben. 3n einem Dorroort geht 6ie Derfafferin auf

6ie raffifch-bebingten Unterfchie6e 6er Cieber ein,

6ie als pus6ruch eines grof3en Gemeinfd]afts-

edebniffes entftanben fin6. Daruber hinaus offen-

baren fich biefe Cieber als roertoolle un6 auf-

fchluf3reirhe Rulturbohumente, 6eren £ntftehungs-

gefd|id|te manche Uberrafchung bringt. Da fin6en

roir alte Can6shnech.tlie6er, Cie6er 6er Tieforma-

tion, Cie6er 6es Dreif3igjah,rigen Rrieges, altpreu-

f3ifche un6 englifche 5ol6atenlie6er, Cie6er aus 6en

Tiirhenhriegen, aus 6em SiebenjShcigen Rrieg, aus

6en amerihanifchen freiheitshriegen, fran3ofifch,e

Tieoolutionslie6er, Cie6er aus 6en preuf3ifch-6eut-

fchen Befreiungshampfen, aus 6er italienifchen

freiheitsberoegung, um fdiliepTich mit 6en Cie6ern

6es rkieges 1870/71 3U en6en. Puf 6ie Cie6er 6es

IDelthrieges un6 6er nationalfo3ialiftifdien Beroe-

gung riat 6ie Pjerausgeberin ner^irhtet, obroohl

firh auch t\\et noch roertrjolle Beitrage 3U 6iefer

Sammlung hStten finben laffen.

Tiu6olf Sonner.

Tnurihalien

DJerh-Tieihe fur 6laoiet im Derlag Sdiott, Tnainj.

1. 3-3- froberger: pusgeroahlte Rlanierroerhe

[aurh fur Cembalo]; 2. 3. Padielbel: pusge-

roahlte Rlaoierroerhe (audi fiir Cembalo ober Or-

gel); 3. 3. Ph- Rirnberger: Tan3ftuche fur

Rlaoier (auch fur Cembalo).

Rurt Schubert hat eine folge Don Rlariierroerhen

3ohann 3ohob frobergers (1616—1667) hetaus-

gegeben, 6ie ein roertnolles Stiich alter TTtufih

barftellen. Stiliftifch Derbin6et feine Triufih ita-

lienifd|e, fran3ofifche un6 oor allem audi eng-

lifd]e Elemente 6amaliger Stilhaltung mit ausge-
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fprorhen beutfrtiEt fotmhraft uno Pusbrurhsroeife.
Die hier ausgeroah,lte Suite, bie Dariationen „puff
bie TTlayerin", „Tombeau" uno eine Toccata er-

roeifen froberger als einen bebeutfamen Dorlau-
fer eines artgema6en filaoierftils, Ber eine ftarhe,

eigenroillige Sprache reBet. Das in oer „T0erh-
Tieihe fur fiIaoier" erfct]ienene Fjeft legt oie Stiiche

in ilirer Originalform oor, unb ift nur bort mit
Rorrehturen oerfelien, roo Sdireibfet|ler einroano-

fei nadi3uroeifen roaren. — Die gleidie 5orgfalt in

Ber £rh,altung Bes originalen TOerhbilBes ift auf
Bas Pjeft mit ausgeroahlten filaoierroerhen Don
Johann Pachelbel (1653—1706) uerroanBt roorben,

auf TDerhe eines lTleifters, Ber behanntlidi ftarh

auf Bach, geroirht hat unB Don Bem hier eine fan-
tafie, eine fuge, eine Suite unD ein Dariationen-
roerh iiber Ben Choral „TDerbe munter mein 6e-
mute" oereinigt finb. £s finb Das fiompofitionen
oon rounberoollfter formhlarheit. Jhnen gegen-
uber nehmen bie Tan3ftiiche Don Johann Philipp
Rirnberger (1721—1783) eine roefentlich anbere
Stellung ein; fie finb 3eugniffe geBiegener fruh-
hlaffifcher mufih, Bie Bie Dermutung Ber bisrjeri-

gen mufihroiffenfchaftlichen forfchung roiberlegen,

Bafj es fich tjiec um trochene, „gelehrte" Tnufih
ohne innere TebenBigheit hanBelt. TTlan ift oon ber

Tempermentgebunbenheit biefer Triufih mit Tierht

uberraftf|t. puch. an biefer pusgabe ift Bie geroif-

fenhafte Erhaltung Bes OriginalbilBes 3U loben.

Der SefamteinBruch, ben biefe Brei Pjefte Der-
fdienhen, ift uberaus gut, um fo mehr, als mit
ihnen Gebiete einer Rlooier- unb Cembalomunh
erfchloffen roerben, in Benen Bie £igengefehlid]heit

Bes Triufihalifchen hetrfcht — im Gegenfatj 3u oie-

len filaDierroerhen Ber heute immer norh beoor-
3ugten romantifchen TTIufih. Die Stuche finb leidit

bis mittelfchroer; bas hei&t alfo, bafi (le fith allen

Jreunben Bes filaoierfpiels leicht erfrhlie6en.

TiidiarB £i 1 1 er f rh eiB.

6ottfrieci f;einr. Stohel: £nharmonifdie So-
nate. Barenreiter-Derlag, Raffel.

Die oorliegenbe „£nharmonifrhe Sonate" ftammt
oon einem 3eitgenoffen Johann Sebaftian Bachs,
oon Sottfrieb Pjeinrich 5tol3eI, Ber 1690 im fad|-

fifct|en SrunftaBtl geboren rourbe unb 1749 in

Gotha ftarb. £s hanbelt fich um eine TTlufiherper-

fonlichheit, bie fich nor allem mit reidiem, hirchen-

hompofitorifdiem Schaffen unb auch mit Opern-
fdiopfungen in bie Tieihe ber namhaften Dertreter
bes mufihalifchen Baroch ftellte. puf roeniger als

adit Doppeljahrgange Don fiird|enhantaten fmb
uns Don ihnen uberliefert morben. Diefe „£nhar-
monifrhe Sonate" aber gehort 3U ben roenigen

filaDierroerhen Stol3els, bie uns erhalten fmB, unb
fie ift barum befonbers bemerhensroert, roeil fk

bie fienn3eidien eines ftiliftifdien Uberganges uom
Baroch 3ur fruhhlaffih tragt. £s gibt roenige fila-

Dierfrhopfungen, bie fo pragnant bie Bamalige
3roeifpaltige 3eithaltung oerhorpern roie Biefe unB
Bie fie 3ugleirh mit fo ftarhen munhalifdien TTlit-

teln ausbriichen.

Bicharb CitterfriieiB.

fritj fiofcr)inshu: Das Cieb ber prbeit
(TDorte oon Pjeinrich £erfch). Jur ge-
mifd|tenChorunbOrrhefter. Derlag fiift-

ner & Siegel, Ceip3ig.

Die parhenBen TOorte Cerfriis erfahren burch frih
fiofchinshy eine finngemd6 unb (im alten Sinne)
auch roirhungsDolle Dertonung, Bie ohne ftets

eigene TDege 3u gehcn, beroahrte pufbau- unb
Steigerungsmittel mit reichen TOanblungen bes
fjarmonifchen oerbinbet. pls hon3ertma6iges
fiernftuch hann es einer feier bes Tages Ber
Beutfchen prbeit TTlittelpunht roerben, 5umal ber
Chorfatj heine ubertriebenen pnforberungen ftellt.

Die TTloglidiheit, bas Stiirh aurh nur mit Rlaoier
auf3ufuhren, roirb oom fiomponiften felbft be-
3e'dinet. RarlSdiuler.

pbo!f preuG: Sechs CieBer fur Tenor
oBer Sopran narh GeBichten oon Dr.
Otto TOeBBingen. Derlag: fiiftner & Siegel,
£eip3ig.

narh neuen fiunftlieBern, bie einfad) 3u fingen
unb 3u fpielen finb, rourben fidi heute DielePjonbe
ausftrerhen, Dorausgefeht, Ba6 Ber mufihalifrhe
Gehalt unB Bie form fie als roirhlirhe fiunftroerhe

ausroeifen. TDas £infachheit anlangt, fo laffen Bie
oon pBolf Preuf3 homponierten Gefange heinen
TDunfdi unerfullt. Jn manrhen TTlelobien liegt audi
ein roarmer, her3licrjec Ton, aber bie hompofi-
torifd]e Derarbeitung Ber £infalle ift fchon nidit

mehr einfach., fonBern primitin, laienhaft. UnB
roarum bei biefer betonten ober unberouGt ange-
roenbeten Schliditheit bie hochjt unbequeme £age
Ber Singftimme? TTianche ber Cieber honnten nur
gan^ ungerobhnlich hodiliegenbe Sopranftimmen
fingen. £s rourbe nirhts ausmachen, roenn man
Bie CieBer transponierte, aber man fd|reibt Bodi
nid|t etroas, roas man oon oornherein als haum
Burrf]fuhrbar erhennen mufj. 3n ber geroahlten
form finb bie £ieber nidjt geeignet, Bie Derbrei-
tung 3u finben, bie Bodi gerabe bei ber Pjeraus-

gabe oolhstumlicher Tflufih erftrebt roirb.

fj£tmQnn Stephonie: TauflieB. Derlag: fran3
Tafel, fiarlsruhe.

Diefes Stiich ift geraBe3U ein Triufter nolhstum-
lidier fiunftmurih. Srhiicht unB ebel in ber TTlelo-

bie, ber 3nftrumentalfah forgfaltig gearbeitet, bei

aller £infachheit hodlhunftlecifrh. Der Pusfuhrung
bieten fidi heinerlei tedinifdie Sdiroierigheiten.
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Sigli-pnehboten.

Det betuhmte Tenot Beniamino Sigli toat 311

einem Opetngaftfpiel „Bigoletto" in fioln einge-

ttoffen. Tladi einer fahtt burd) fioln lobte ber

Sanger 6igli bie hetrliche Domftabt om [d)Snen

Tihein, bie einftmals auch ber Did)tecfQtft Petatha

befucht unb berounbert hatte. — „Tlun roerbe idi

mid) in fiolnifd)-U]affet (Eau be Cologne) baben!"

fagte Eigli fd)et3enb. — Dom fiolner fjod)haus

meinte ber Slobetrotter Gigli fteilidi, bap" es nadi

feinem in pmeriha ertoorbenen Begriff hein —
„Cafone" (ital. fiochhaus), [onbern oielmehr ein —
„Cafino" fein honnte.

6igli ift in Tiecanati geboten, toie et ftol3 behennt,

in betfelben Pjeimat bes bebeutenben Cytihets

Siacomo Ceoparbi, gegeniiber bem pbriatifd)en

ITleete. — Sein Datet, Domenico, toat Sdiuhmad)er

unb Slochner ba3u. — „]a, er toat in bet fiird)e

Slochner", etlauterte Sigli fdielmifdi, „roie Quafi-

mobo, bet Slochnet tion Tlotte-Dame, nur mit bem

Unter[chiebe natiirlid], Quafimobo roar mif3geftal-

tet, mein Datet toar gerabe!"— Beniaminos mut-

ter, £ftet, hatte eine fcf|one Stimme, obtoohl fi*

nidit ausgebilbet toat. — Domenico unb Eftet hat-

ten fechs fiinber: jtoei mabchen unb niet Buben.

Det jungfte Rnabe roar— Beniamino. — ..Jdiroar

atm, unb idi roill unb mufs fut bie prmen rmgen!"

ift bet Gtunbfatj bes gtof5en Sdngets, bet beteits

meht als acht millionen £ire 3U TDohltatigheits-

3toechen 3ut Detfugung geftellt hat. —

pls fiird)enfanger ttat Sigli etftmalig in bie Et-

[cheinung unb 3toar mit einerpltftimme. Sigliroeift

auf eine methtoutbige phyfiologifdie Tatfadie hin:

„£s ift eigenattig, aber es [timrnt: bie Rnaben,

bie plt r>ngen, behommen nad) bem Stimmbrudi

Tenorftimmen, biejenigen, toelche Soptan pngen,

toetben fpatet meift Batiton- ober Baf5fSnget!"

Die pnfangsgrunbe bes Sefanges etletnte ber

Sangerhnabe tiom Otganiften unb Ditigenten bet

Ritdie inTiecanati. Dadi bem Stimmbrudi Derfuch,te

et in Bom [ein Sluch. 3uetft oetbiente et ben Ce-

bensuntethalt als Rellnet, bann roar er — ppo-

thehet.— „]a", oetridiett et ladielnb, „id) oergiftete

jahrelang bie Ceute als DiHenbreher!" — pud) als

Photograph hat Beniamino Sigli fid] butdis Ce-

ben gefd]lagen. — Daneben [ang er in ben Cafes.

Die gefangliche pusbilbung erhielt Sigli anfangs

tjon einet Sefangslehterin, bie er jeboch Detliefi,

nachbem et fut 2000 Cite Untettidjt genoffen

hatte. Sigli, bet nicht 3ahlten honnte, rourbe cer-

hlagt. Damals roar er Solbat. Dor Eeridit er-

hlarte er fidl be"reit, auf feinen Solb ner^irhten 3U

roollen, um bie erhaltenen 6efangsftunben 3U be-

3ahlen. — Etft ols betiihmtet Sanget 3at]lte bet

Derurteilte feine Schulb, unb er foll ber alten £eh-

rerin Diel mehr als 2000 Cire gegeben haben. —
26 Beroerber hatten fich am fionferDatorium Don

Santa Cecilia in Tiom jum Jreiftellenroettberoerb

gemelbet. Sigli errant) ben Sieg, es ront fein etftec

Sieg! 3n bet Eroigen Stubt toibmete fldl Gigli

6 3ahre lang bem Sefnngftubium, unb er betont

ftets, baf3 er njd] ftanbig ftubin', roeil man nie

ausletnen hann.

Siglis Sefangspabagogen hiepen Entico Bofati

unb pntonio Cotogni. Sie toaten mit ben Jort-

fd)titten bes Sangets fet)t 3uftieben, nur mit bem

hohen C roollte es leibet gar nidit hlappen. Trot)

grofser pnftrengungen ham ber Sanget immet nut

bis fi. — £inft gelang bet Trich bes Enrico Tiofati.

Er fdilug auf bem Jlugel hohe Tone an, unb Sigli

fang pe nadi. So ging es immer hohet. piohlich

tief bet maeftto: „Did)t ausfet)en! TOeitet! Es

muf5 gehen! meht fulle! Sttengen Sie fidi an!" —
Das roar fj, unb ber Tenot ftrengte fiai an, bap"

ihm bcr fiopf rot anfd)tooll. Da ladielte bet ge-

ftrenge maeftro Bofati: „3tt) baiihe fd)Bn unb

gratuliere: Sie haben bas hohe £ prad)tooll ge-

fungen; id) habe meinen Jlugel um einen halben

Ton hoher ftimmen laffen: alfo Fj — C!" — Seit

ber 3eit roat Sigli bet etfolgreid)e Bitter bes

hohen C.

3n bem erfthlaffigen Fjotel, roo Sigli roahtenb fei-

nes 6aftfpiels in Roln abgeftiegen roar, rounfd)te

er 3um mittageffen: „Bifotto nad) mailanber

ptt" (htaftiget Beis mit Tomaten[of3e), unb ba-

mit bas italienifd)e Dationalgeticht munbtedit ge-

lang, ging ber Sanger hBEt)ftperfonlidi — toie toei-

lanb Catufo — in bie fjotelhuch,e — unb gab

felbft feine Pnroeifungen 3ur 3ubereitung. — Sigli

lernte bie bamaligen fiolner fiunftler hennen, bie

in ber Oper in „Tiigoletto" mit ihm auftreten foll-

ten. Der Darfteller bes fjoflings Borfa roar oon

Seftalt etroas hlein geraten. „Das ift hein Botfa,

fonbetn hBd)ften ein — Botfalino!" fluftette 6igli

leife mit feinet Jtonie. — Die Sehretarin bes ehe-

maligen Rolner Theatetintenbanten rourbe bem

itatienifd)en Tenor uorgeftellt: „Dies ift bie red)te

Pjanb bes Direhtors!" — „T0eld)' fd)Bne— Pjanb!"

ed)ote Silgi galant. —
mitgeteilt Don £. Biagioni, fioln.
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Tleue Opern
3u ben oon bem Jntenbanten besDeutfct|en 6ten3-

lanbtheatets GBtlitj, Dt. fjans T e f f m e r , fiir bie

Spieljeit 1936/37 angenommenen neuen Opern ge-

hort als Urauffiihrung „D i e Puf3tnnadjti-
gal 1 foorlaufiget Titel) oon fjans pibett TTTat-

taufct|, foroie bie Oper bes jungen Htesbener
6omponiften £rnft Ti i ch t e r : „T a r a s B u l b a"

3ut £rftauffiir)tung angenommen.— Bufjetbem er-

fdieinen im Opernfpielplan bes Deutfd)en Gren3-

lanbtheaters 3um erftenmal fur GBtlitj: TTlo^atts

„Gattnerin aus £iebe" (Bearbeitung Don pnhei-

fiet), Puccinis „TTTanon £escaut", Tie3nicehs „Spiel

ober £rnft". — pn Tleuinf3enierungen fieht ber

Spielplan 3unachft nor: Hoffinis „Barbier Don
Seoilla", Sdiillings „TP.ona £ifa" unb 5ttaufs'

„ptiabne auf TTaros".

Die Opet „Ttianon obet bas Fjausgefpenft"

nadi TJIautus oon £berh,arb Ronig, TTTufih aon
£ubroig fje[3, gelangt am Stabttheater Bonn 3ur

Urauffiihtung.

„Biola", eine Opetette aus TTlittennialb, oon
TJaul Beyer, Sefangsteite Don Giinther Schroenn,

Tn.ufih Don £ubroig 5chmibfeber, ift oom
Tleuen Operettentheater in £eip3ig 3ur Urauffuh-
rung fiir bie hommenbe 5piel3eit erroorben roor-

ben.

TJas Beutfche Opemhaus bringt am 5. TJe3embet

bie Utaufftihtung bet Ballettpantomime „fiin-

b e r 1 i e b" oon Benno oon prent, TTTufih oon Rurt

5 t i e b i t\.

„TJas Borf unter bem G 1 e t f d| e r", ein

Ballett oon fjeinrirt| Sutermeiftet, roirb oom
Babifcf|en Staatstheatec in Rarlsruhe unter £ei-

tung oon frau Daieria Rratina 3ur Urauffuhtung

gebtadit.

TUue THcrliC fuc oen ftan3ettfaal

Eugen 3abot atbeitet an einem neuen Ord)efter-

toeth „Tan3finfonie", fiir bas bereits puffiihtun-

gen in Bubapeft, TOien, Baben-Baben unb phjla-

belphia feftgefetjt roorben finb.

paul Graenets „Tflatien-fiantate" routbe fflt

bie hommenbe Spiel^eit u. a. 3ur £rftauffiihrung

in pmfterbam, Bremen, Tfl.-Glabbadi unb Solin-

gen angenommen.

£in neues Ordiefterroerh oon Erroin TJreffel:
„pbroanblungen eines altenglifdien Dolhsliebes"

(op. 41) roirb feine Urauffuhtung in ben £eip3iget

Getoanbhaushon3etten untet GTTTD. Ptofeffot fj.

pbenbroth erleben.

TJJetner Trenhner hat ein neues Ord]efterroerh:

„Dariationen-Suite tiber eine £umpenfammler-
roeife (op. 27) beenbet; es gelangt in TTJiesbaben

unter £eitung oon GTTtD. fi. fifd]er 3ur Urauffuf|-

rung.

lagcstrjtonih

pus pnlafi bes 125. Geburts- unb bes 50. Tobes-
tages oon fran3 £i (3 1 finbet oom 19. bis 24. Oh-

tober in Bayreuth untet bem Ehtenprotehtotat

oonfrauT0inifr.T0agner einef ran3-£if3t-Ge-
benhtoodie ftatt. Sie beginnt mit einet f3eniet-

ten puffuhtung bet „£egenbe oon bet rjeiligenEli-

fabeth" butdi bie fioniglidi Ungatifdie Oper
in Bubapeft unter Gefamtleitung oon £0(3(0 TTlar-

hus. pm 20. Ohtober tan^t bas Ballett ber Rgl.

Ungarifchen Oper „Ungarifche fantafieftud?e" (brei

Tan3bilber auf TTlufth £if3tfd)er Tihapfobien, fur

bie Biihne Don £af3lo TTTarhus beatbeitet) unb
„Peftet Rarneoal" (Tan3fpiel oon £if3t, Spiellei-

tung Guf3tao oon Olah, Otcf|efterleitung Janos
fetencfih). £s folgen am 21. Ohtobet ein filaoier-

abenb oon Prof. ]ofef Pembaur unb frau, unb
am 22. Ohtober, bem Geburtstage fran3 £if3ts,

Dortrage oon Ptof. Petet B a a b e - Bedin, pta-
fibenten ber Beichsmurihhammet, unb oon prof.

fialman oon 3fo3-Bubapeft, Ditehtor ber TTTufih-

abteilung bes Ungatifch,en nationalmufeums. fiit

ben 23. Ohtobet finb untet Gefamtleitung oon fiatl

Rittel Otgel- unb Dohalhompofitionen £if3ts mit

ben 5oliften 3oho.nna £g|j (Tfle33ofoptan), pnbte
Rteuchauff (Tenot) unb R. S. non Rotjebue (Orgel),

fiir ben 24. Ohtober finfonifche TDerhe £if3ts, auf-

gefiihrt oon ben Tniinchner Philharmonihern unter

£ettung oon Profeffot Dr. Siegmunb fjaus-
eg g er unb unter TTlitroirhung oon Profeffor Jo-

fef Pembaur, oorgefef|en.

Die DS. Rulturgemeinbe bringt f)ugo-T0olf-
Urauffiif|tungen! £s biirfte alle TTlufih-

freunbe aufs fjfichfte iiberrafdien unb begliichen,

bafj ein Dad]laf3 Don 40 fjugo-TIJolf-£iecjern ent-

becht unb nun ber dffentlichheit ubergeben rout-

ben. Die Utauffiihrung biefes t|Bdift bebeutfamen

Erbes eines ber gropten beutfchen £iebfdiopfers

finbet gleidiseitig in bet fjeimat bes Romponiften,

in TDien unb 3um anbetn Teil in Betlin ftatt. 3n
bem Sonberhon3ert ber Berliner Ron3ertgemeinbe

am 1. Ohtober in ber Singahabemie bringen Get-
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harb Fj ii f ct| unb fjanns Ubo TTlullec bie roid]tig-

ften Bariton-£ieber bes hoftbaren BermSct|tniffes

3ur Uraufiitirung.

3m Rah.men ber Sinfoniehon3erte brad]te bas

Stabtifdte Drdiefter Saarbriichen Ebuaro Born-

fct|eins „Dariationen iiber ]oh,. Seb. Bad]s geift-

lid|es £ieb »Romm fiif5er Tob« fiir Streidiord]efter"

3ur Urauffiit|rung. Uas 1929 homponierte IDerh

bes befonbers burd] fein £iebfdiaffen behannten

Romponiften nerroeilt nictit in ber rjerfoh,nlidien

Stimmung bes Badifdien £iebes, gibt oielmehr in

9 pbroanblungen allen mit bem Tobe 3u[ammen-

hSngenben menfct|lict|en £mpfinbungen mufiha-

lifdien pusbruch. Jormale 6efd|loffent]eit unb mei-

fterlidie pusnutjung ber Rlangmittel 3eict]nen bas

HJerh aus, bas eineroillhommene Bereidierung ber

einfd|lagigen £iteratur barftellen biirfte. General-

mufihbirehtor Sd|leuning fetjte fid| mit fictitlidier

Uber3eugung ftir bas TJJerh ein. St.

£ine Reihe non Stabten fuhren Bruchner-
f efte burd|. pnlapTid] ber pufftellung ber Bruch-

ner-Bufte in ber UJalhalla bereitet bie Stabt Re-
gensburg gemeinfam mit ber Jnternationalen

Bruchner-Gefellfdiaft ein breit8gigesTTlufihfeftoor.

pls Dirigenten roerben Prafibent Dr. Siegmunb o.

tjausegger, Prof. Br. Peter Raabe unb Theater-

hapellmeifter Dr. Rleiber, ferner Bomhapellmeifter

Dr. Schrems, Chorbirehtor Otto Sdileer unb TTlu-

fihmeifter Jritj TTlaas mitroirhen. 3ur puffiihrung

finb norgefehen: bie erfte Sinfonie in ber £in3er

faffung, bie britte Sinfonie unb bie funfte in ber

Urfaffung, bie neunte Sinfonie, bas Te Beum, ber

150. pfalm, bie £-TnoIl-TTleffe unb ber Sermanen-

3ug mit neuunterlegtem Tert oon Ti. Gottfd]alh.

Das £eip3iger Bruchner-feft ift nunmehr

fur bie Tage oom 6. bis 11. Ohtober feftgelegt.

3ur puffiihrung gelangen u. a. bie fiinfte unb bie

ad]te Sinfonie unb oon ben frtitiroerhen Bruchners

bas Bequiem in B-Ttloll. Bitigenten finb fjermann

pbenbroth, Pjans BJeisbad], TTlair £ubroig unb Jean

Tlepomuh Batiib.

TJer TJJurttembergifch.eBruchner-Bunb
oeranftaltet oom 10. bis 13. Ohtober ein breitSgi-

ges Bruchner-feft in Stuttgart, bas einen

fiammermufihabenb mit bem 5treichquintett, a-

cappella-Chore unb einer £rftauffiihrung bes 3n-

terme330 fiir Streirhquintett, ein Sinfonie-Ron3ert

mit ber britten unb ber £rftauffuhrung ber f-

TTloll-Sinfonie umfaf3t. 3m fonntaglid|en Gottes-

bienft gelangt bie grof3e TTleffe in $-TP.oIl 3ur puf-

fiihrung. Bie 6efamtleitung tiat Triartin fjahn

iibernommen. flusfuh,tenbe finb bas Rleemann-

Ouattett, bet Stuttgatter Rammetchor, ber Derein

fut hlaffifche Rirchenmufih, £iebfrauend]or Cann-

ftabt unb bas Canbesorct]efter.

Bie 3nftrumentenfammlung ber fjod]fdiule fur

Triunh in Berlin ift jetjt in bas TJalais Rreutj

Rlofterftraf3e 36, iibergefuhrt roorben unb foll in

Riir3e als „5 t a a 1 1 i d\ e s Tfl u f i h i n ft t u m e n-

tenmufeum", untet Ceitung bes Prof. Br. fll-

fons Rreidigauer, eroffnet roerben. 3n bie-

fem Barochbau, um 1720 non bem Sd)Hitetfdiulet

TTlattin Bohme ettid|tet, utfptiinglich bie Tniniftet-

roohnung bes Geheimen Staatsrats Bogislao non

Rreut], roar friiher bas TTIufeum fiir Deutfd|e

Dolhshunbe, bas bann im Sd)!ofi Bellenue Unter-

hunft fanb, als fi(±| bie alten RSume als un3U-

langlidi erroiefen.

3n bem neuen Tflufeum, beffen Raume burchroeg

aufgehellt toorben finb, roerben im £rbgefd)of3,

mit elf grofJen flusftellungsraumen, bie 3600 alten

3nftrumente aller 3eiten untergebrarht roerben.

fjier roirb man bas Cembalo Johann 5ebaftian

Bachs, bie Jlote Jricbrid) bes Grof3en, bas Beife-

hlariier Tllo3arts, ben Jliigel Carl TTlatia rjon TJJe-

bers finben. puch bie Sammlung erotifd]er 3nftru-

mente ift uberaus reid]. Tilan plant, t)ier eine 3n-

ftrumentenpriifungsftel!e ein3urichten unb gele-

gentlid] Ron^erte mit alten 3nftrumenten 3u geben.

3n B eu t h En roirb rjom 16. bis 19. Ohtober bie

Oberfd)lefifdie Tonbiditertagung oer-

anftaltet. Durch bie Prooin3iaioerroaltung Ober-

fchlertens in 3ufammenarbeit mit ber £anbesftelle

Sdjlelten ber Beid]smufihhammer ift beftimmt

roorben, baf3 bie Oberfd]lefifrhe Tonbid]tertagung

alle Jahre unb 3roar immer in einer anberen

Stabt oor ficri gehen foll. Die Tagung foll einen

umfaffenben Quetfd)nitt burch bas 3eitgenSffifd]e

5d)affen ber oberfchlefifd]en Ton[etjet geben. Dor-

gefehen finb: Ord]eftct- unb Cf|othon3erte, Ram-
met- unb Rirtf)enmufih. 3m Bahmcn biefcr Dcr-

anftaltungen roirb eine Reihe oon Urauffiit|rungen

oeranftaltet.

Dad]bem in 5iibafriha eine TTlufihhochfd]ule fiir

Reger errichtet roorben ift, hommt eine analogc

TTlclbung aus pmeriha. Die oft beobad|tete Tat-

fadie, bafj bie 3nbianer non Ratut aus fehr

mufihalifch finb unb ihr altes Triufihgut bis in bie

Segenroart hinein erhalten haben unb roeiter pfle-

gen, hat nunmehr 3U einem intereffanten Dcrfudi

gefuhrt. 3n Ohlahomn ift bie etfte TTlufihaha-

bemie fiit 3nbianet gegtiinbet roorben. Die Cehrer

finb riorlSufig roeif3e Profefforen, bie nur 3nbia-

nern theoreti[d]en unb prahtifd]en TTlufiRunterricrjt

erteilten. SpSter fo!len cinige befonbers befShigte

unb ausgebilbete inbianifd]e £ehrhraftc an ih,re

Stclle tteten.

Das Sadififd|e Staatsbab Bab £lftet roirb im

Juni 1937 untcr ber £eitung Don 6otth- £. £effing,

bem mufihalifd)en Oberletter ber Stabt piauen, ein
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bteitSgiges TTlufihfeft oeranftalten, bas in Ot-

chefterroerhen unb fiammermufih in erfter £inie

bem Schaffen Dogtlanbiftf|er unb fubetenbeutfrher

fiomponiften geroimbet fein roirb.

fionrab Jriebrich Tloetels 3yhlus „"Daf3 Bein

fjet3 feft fei" fiir gemifchten- unb ftauendior, bet

auf ber Tieichstagung bes BeidiSDerbanbes ber

gemifditen Chore in Pugsbutg befonberes 3nter-

effe erregte, hommt nun audi burdi TJr. j"oh. fio-

belt in Pjannooet 3ut puffiih,tung.

ftitj Tieutets Otatotium „TJas Spiel oom beut-

(ajen Bettelmann" hommt im Tlooembet butdi

ben Bachoetein in Roth,en 3ut puffiihtung.

Pjetmann G tabnets „ft6hlich,e TTlufih" op. 39,

bie in Bab Pytmont unter Genecalmufihbitehtot

Cehmann 3Ut etfolgreidien Utauffur|tung ham,
toitb u. a. im Januar 1937 im £eip3iget Geroanb-

haus-fion3ett 3ur puffiihrung hommen.

3m Pjagen i. TJJ. roirb eine Graener-TDoche
oorbereitet, bie mit ber Urauffiitjtung ber 3. Sin-

fonie, fjanneles fjimmelfahtt, bem filaoiethon3ett

unb je einem Chot-, fiammetmufih- unb £iebet-

abenb einen tibetblich iibet bas gefamte Sdiaf-

fen bes TTTeiftets oetmitteln roirb. TTlit befonbetem

Untereffe fieh,t man ber puffiil)tung ber fiunft ber

fuge oon Bach entgegen. TJJeitere Utauffiihtungen

finb bie 5. Sinfonie bes Pjagenet Sinfonihers Rarl

Seibemann unb bie Oper „GenoDeoa" non
Echlebe im Theatet.

TJie „Setenabe" fiit Otcheftet oon Rurt oon
TJJolfurt, bie im Tnai biefes Jahres auf bem
Btesbnet Tnufihfeft irjte Utauffuhtung etlebte, ge-

langte foeben auch auf bem TTlufihfeft in Bab
Pytmont 3u etfolgteicher pufflihtung.

TJer Sommer 1936 roar in Bab TITetgentheim reich

an mufihalifcqen £teigniffen. TJas ausge3eidinete

fiutotdieftet befcT|ette unter £eitung Don TJr. Ju-
lius ITlaurer ? Sonbethon3erte, batuntet eine

Beeth,ooen-feiet mit £IIy Tley unb ein £if3t-Ge-

bachtnis-fion3ett mit Eticb, flinfch. Bie Ubetficht

iibet bas Gebotene laf3t erhennen, bafj bem Sdiaf-

fen ber £ebenben ein roeitet pian. eingerSumt ift;

untet ihnen finb bie Tlamen fiarl Bleyle, Th. Blu-
met, Pjans Gebhatb, fi. Fjeffenberg, Guftao fjolft,

paul Juon, Sigfrib TJJ. inuller unb Othmar Schoech.

TJer Tnufihali(che TJerein in Gera hat auf feinem

TJJinterprogramm eine TTeihe Srtlicher £rftauffiirj-

rungen: Olympifdie feftmufih Don TJJerner Egh,
Pn bie fjoffnung unb Tiequiem non Tieger, pnton
T o m a f aj e h : 5ymphonifche TJiditung, Bruchner:

1. Sinfonie (Original-faffung), TlTo3att: Gro(3e

TTleffe in C-TTloIl, Dotgefehen ift audi fjymnus bet

£iebe non TJJebig, fetnet Btahms: C-TTloll-Sin-

fonie unb Beethooen: Etoica. Otdieftet: Tieuf3ifdie

Rapelle, Tnufihalifche Ceitung : Prof. Pjeinridi £aber.

fiir Kunsller und Llebhaber
Geigenbau Prol.

Dresden-A. 24 Koch

Jn fjeibelbetg fin- j'* «

ben in ben TTlo- ! j&U bmtflfye j5fra& =

naten Ohtober bis
|

Ppriluntet£eitung
|

Don Genetalmu- •

Hhbirehtor fiurt |

Ooethoff fed|s
j

StSbtifche Sinfo- i

niehon3erte ftatt, =
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TJas Progiamm
|

ber Ron^erte •«
teidit Don

TDethen altet 7Tleiftet bis 3u lebenben fiomponiften

(Ridjatb Sttaufj, TJJolfgang fottnet, fiurt Oner-

hoff unb TJJetnet Ttenhner). TJas Pjauptroerh bet

(ieben Ron^erte roirb jetoeils am Dottage in einet

Tnufihalifchen Triotgenfeiet aufgefuhtt, um toei-

tefte fiteife mit bem Schaffen bet grof3en Tonbid]-

tet behannt5umadien (Eintritt 20 Tipf., Erroerbs-

lofe frei!); biefe prt einer oolhstiimlichen TTlufih-

pflege i\at fidi in ben letjten Jahren auf3etotbent-

lidi beroahrt. £in 8. 5onberhon3ert in pnroefen-

heit unb untet bem Ptotehtotat non frau TJJini-

ftieb TJJagnet btingt Enbe TloDembet TJJerhe non
jtan5 £if3t, Tiidiarb unb Siegfrieb TJJagner.— Der
fjeibelberget BadiDerein, ber imoetgangenen Jaht
feine 50 ]ahrfeier begehen honnte, gibt 3 Chor-

honjerte unter UnioetfitSts-Tnufihbirehtor Prof.
Br. p o p p e n. Bas Ron^ertptogtamm frt|lief3t mit

bem trabitionellen friihiahrs-Tnufihfeft, bas bies-

mal TIT o 5 a r t geroibmet ift.

TJer in pirmafens lebenbe fiomponift TTTufihait. Bt.

BJalthet Cropp hatte als Tonbichter roiebet feht

beaditliche £tfolge. Bas Pfal3otcheftet btaajte

unter feinet Ceitung bie „Symphoni(cn.e Tan3fuite"

heraus. Jn Bab Diirhheim ham bas „filaDiertrio"

op. 19 3u roieberholter puffuhrung. TJJeimar (fjori]-

fd|ule) fetjte fith fut bie: „5chubert-Bariationen

fiir 2 Rlaoiete etfolgteich ein. 3m Bahmen bet

„3eigenoffifdien Triufih" im Tiunbfunh ubetnahm
ber PrSfibent Peter Tiaabe bie £eitung bes „Btat-

fdjen-fion3ettes".

Bie Don Jntenbant Generalmuphbirehtor Etidi

B o h I h e geleiteten Sinfoniehon3ette bes TTl a g -

bebutger 5tabtifchen Otd]efter finb roie im
Borjahre bereits feit TJJochen, b. h- jroei TTlonate

Dor bem erften fion3ert, toiebet Dollig ausabon-
niett. Bie Tlachftage nach, fiatten ift betatt grof3,

baf3 fur ben hommenben TJJintet 6ffentlirh,e Gene-
talptoben an ben notangehenben SonntagDormit-
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tagen eingefiihtt toetben miiffen. puch, fiit biefe

hann mit ausoerhauften fjau(ern getedinet roet-

ben. Die(e im gan3en Beiche ein3ig baftehenben

Tatfadien finb oet beutlidie Beroeis fiir bie in ben

lehten Jahten im TTlagbebutget Ron^ertleben in

bet Ptogtammgeftaltung unb leiftungsma£ig

butdigefiihtte pufbauatbeit.

Die 6eiftlidien pbenbmufihen bes TTlotettenchotes

£5ttad] beftehen 3ehn jahte. pus befcheibenen,

haum beaditeten pnfangen haben fid| bie 6eift-

lidien pbenbmufihen in 3ehnjahtiget, 3at]et unb

etfolgteidiet Tatigheit untet bet toegcoeifenben

hunftletifd)en Jiihtung Don Dr. fiarl Jtiebtid]

Biebet 3U einet bobenftdnbigen Pflegeftatte

hitd)lidiet Tonhunft in bet fiibtoeftbeutfchen Sten3-

math enttoichelt. 3n ben let^ten Jah,ten ift eine

Reihe bet gtoen Otatotien unb Paffionen oon
Sdiiiti, Badi unb fjanbel min 0Er TTlittoithung

hetDottagenbet fiiin(tler 3um etften TTTale in un-

fetet Stabt ethlungen.

Bas TTTatbachet Sdiillet-TTationalmu-
f eum etoffnete aus pnla|3 bes 150. Sebuttstages

bes fchtoabifdien Dichtets eine Juftinus-fi e t n e t -

pusftellung, bie neben Dielen Etinnetungs-

[tuchen teidihaltiges litetatutgefdiichtliches TTTate-

tial, Bilbet unb piaftihen enthalt. foft alle bid|-

tetifdien ptbeiten Don fietnet liegen in hanb-

fd|tiftlichen TTiebetfchiiften not, batuntet aud] bas

betuhmte DJanberlieb „DJohlauf nod] ge-

ttunhen ben funhelnben TDein".

Die Semeinbe Staupa i. Sa. unb bet Bid]atb-

TDagnet-Detein haben bie beiben 3immet, in be-

nen IDagnet im Sommet 1846 in einet 3eit

hoftlichet Entfpannung bie TTTurih 3um „£ohen-

gtin" fhi33iette, 3u einet toiitbigen 6ebenhftatte

ausgeftaltet. TDenn aud] heine 6egenftanbe oot-

hanben finb, non benen man mit Sichetheit be-

haunten honnte, bafj fie mit bem TDeiftet in De-

tiihtung geftanben hatten, fo gibt boch eine teidie

Dohumentenfammlung einen Ubetblirh iibet bie

3eit bet £ntftehung bes „£ohengtin". IDahrenb bes

Jeftahtes hielt Dt. Ratl £au? bie 6ebenhtebe, bie

oon Datbietungen TDagnetfchet DJerhe umtahmt
toutbe. 3m Bayteuthet „£ohengtin"-j*aht 1936

hommt bet Etinnetung an bie £pifobe Gtaupa eine

befonbete Bebeutung 3u.

3n £ a n b a u (Pfal3) toutbe eine Stabt. Dolhs-
mufihfd)ule etoffnet, bie etfte im 6au Saat-

pfal3. Sie Detmittelt unentgeltlid] in einem 3jah-

tigen £eb,tgang auf bet 6tunblage bes Dolhslieb-

unb £hotfingens eine allgemeine TITu(ihbilbung.

3nfttumentalhutfe (6tuppenuntettid]t) fut Dioline,

£auten- unb Blochflotenfpiel (inb iht angegliebett,

fetnet ein Singhteis (6emifditet £h,ot) unb ein Jn-

(ttumentalhteis (hleines Otcheftet), in benen ficti

aud) fonftige Sctjulet unb £ttoadifene betatigen.

Die £eitung hat ftabtifchet TlTu(ihbitehtot fjans

Rnotlein, beffen Tatigheit unb £tfah.tung als

TTlufihtefetent bes 6ebietes Saatpfal3 bet fjj". 6e-

toaht bafiit bieten, ba|3 bie ptbeit gan3 auf bie

Dolhi(che Tnu(ihet5iehung bes jungen Deutfd)lanbs

eingeftellt (ein toitb.

3ut Pflege bet hultutellen Befttebungen in ben

6emeinben toat nad) ooraufgegangener DetoSh-

tung in £in3elfallen mit 3uftimmung bes Reidis-

innen- unb Beichsptopaganbaminiftets fiit alle

6emeinben mit met]t als 5000 Einroohnern bas

pmt bes Stabtifchen Tnufihbeaufttagten ge(chaffen

tootben, ber bie 3u(ammenfaffung bes TTlufihi-

roefens unb (eine Jorberung 3U pflegen hat. Uach,

TtTitteilung bes Deut(d]en 6emeinbetages unb bet

Reichsmunhhammet (inb beteits iibet 1000

Stabtifche TITufihbeaufttagte einge-

(eht tootben, (o ba|j bet Ron3ettrointet 1936/37

mit ben beften pusfid]ten beginnt.

D i ct| y , bas als Tagungsftatte bes 3ntetnational.

Tn.ufihfeftes imDot(ahte 3urDTufihftabt geroeihtge-

rootben ift, hat jetit auch bie Dayteuthet IDeihen

empfangen. Untet £eitung Don Ratl £lmen-
botff gelangte mit ausetlefenen fitaften Ri-

diatb DJagnets „Bing bes Dibelungen" 3ur puf-

fiihrung.

Das polnifdie fiultusminifterium beabfiditigt, im

Sejm einen Gefehentrourf iibet ben Bechts-
(diuh bet BJerhe £hopins ein^ubringen.

Die auf biefe DJeife et^ielten Einnahmen (ollen

bem £hopininftitut 3ugefiihtt toetben.

Det Etttag bet fjatty-fi teismann-Stiftung
fiir bas 3aht 1936 ift auf 6tunb einer Dehannt-

machung bes Beidis- unb Pteu|3ifdien TTTiniftets

fut TDiffenfdiaft, £t3iehung unb Dohlsbilbung,

Duft, bem Romponiften fjeintid] Raminshi in

pnethennung (einet hunftletifd]en £eiftungen unb

3ut Jotbetung feinet roeiteten Ptbeiten Detliehen

tootben.

Das TTeufttelit]et £anbestheatet, bie

ehemalige Gto|5het3oglidi Tnechlenburg-5trelihifd]e

fjofbiihne, hann in biefet Spiel3eit bie Jeier ihtes

160jahtigen Deftehens begehen. 6tiinbet bes The-

atets, bas gegenroartig oon Jntenbant Gernot

Bruroro geleitet toirb, ift Pjerjog pbolf Jriebrid] IV,

bem Jritj Reutet als D8rchlaud]ting 3ut Unftetb-

lidiheit netholfen hat.
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Die bereits 1934 eingetretene Befferung ber pus-
funr non rlleinmufihinftrumenten, 6ie fict| auf 15

oerfd]iebene 3ol[tarifpofitionen erftrecht, hat fidl

1935 fet|r betraditliri] Dergrof3ert. BJenn aud] bas
erfte fjalbjahr 1936 einen leiditen Biichgang ber

Ruroe aufroeift, fo mufj hicc gan^ befonbers ber
jat|res3eitlicr|e Einfluf5 in Ruchfich,t gejogen roer-

ben, ha bie Tnufihinftrumentenausfuhr naturgemaf5
gegen ben tUinter t|in ftets ferjr oiel gropet ift

als im Jruhjahr.

Die fteile 3unahme liegt ber grojkn fjauptfadie

nacli bei ber 3iehhatrnoniha; hier hat fich ber pus-
lanbsabfatj aurii in ber erften Fjalfte biefes Jahres
norh fehr erheblidi Dergr66ert. Die Steigerung

betragt hiet 61 o. fj. gegen 1935 unb 190 d. fj.

gegen 1933. Uie pusfuhr Don Tnunbharmonihas
roar im erften fjalbjahr um 6 d. fj- grSSer als im
erften Pjalbjahr 1935. Sie ging roie bie ber 3ieh-

harmonihas hauptfadilich nact) Englanb unb ben
Dereinigten Staaten. TJagegen t]at bie Pusfuhr
oon Geigen unb oon Saiten roeiter abgenommen.
TJie Einfuhr oon fileinmufihinftrumenten ift roeiter

3uruchgegangen, unb ^roar auf 227 000 TiTTl. im
erften rjalbjahr 1936.

Jm Tiahmen ber £hren-pustaufdigaftfpiele roirb

bas Staatstheater fiaffel in Berlin mit Gluchs

„3phigenie" unb TJerbis „Jalftaff" gaftieren, roor-

auf bie Staatsoper Berlin „priabne auf Tla-

jos" Don Bidiarb Straup" in Raffel 3ur puffuhrung
bringen roirb.

TJer Bielefelber Triufihforfcher BJ. Pjinnenthal
fanb in ber 5chIof3bibliotheh 3U H h eb a i. TJD. fo-

toie in ber Bibliotheh bes neichsfreiherrn Don
furftenberg (ber fogen. furftenbergiana) roert-

oolle fiompofitionen beriihmter fiomponiften. U. a.

ein Oboenhon^ert non Pjanbel, ein Ron^ert fiir

3roei Jloten unb Streicher oon Telemann, ein

Streiditrio fur 3roei TJiolinen unb Cello oon fjaybn,

eine Sonate ftir Jlote ober Dioline unb Cembalo

oon Johann Chriftoph Jriebridi Bach (Biicheburg).

Jerner roirb in Rur3e ein Cembalohon3ert Don
Sraun, ein TJiDertimento oon fjaybn unb ein

Trombahon^ert oon fjanbel ber dffentlidiheit 3U-

ganglich gemacht roerben.

Bie Bubapefter Philharmoniher, beren Ron3erte in

ber hommenben Saifon Don £rnft d. Bohnanyi, Be
Jauro unb finappertsbu(di geleitet roerben, haben

foeben ihr Programm Deroffentliriit. pn Urauffiih-

rungen hommen h"aus: „Cantata Profana" Don
Bela Bartoh, bas „Tebeum" oon Robaly, „Pralu-

bium unb fuge" oon Jemnitj unb „fjungaria"

non £rno Unger. Jerner roirb ein hur^llch entberh-

CEMBALI
KLAVICHORDE
SPINETTE

„Die Werkstatten

fiir historische

Tasteninstrumente" BAMBERG
NDRNBERG
MONCHEN

tes m o 3 a r t - B o n b o , bas Bela Bartoh inftru-

mentiert hat, 3" SehBr gebrartit roerben.

Srieba TTlichel-Such (Triuhlhaufen i. Thiir.) ge-

[taltete ihre 83. hirdienmufihalifche Deranftaltung
3U einem Paul-firaufe-pbenb. Sie brachte

bie Ruffteiner Choralfantafien, bie Ct|ora!ftubien

unb ben lerjten Sarj aus ber 6-TTloll-Sonate oon
bem Bresbner Tonfet)er 3u GehSr.

Eine niihliche Einrirhtung, bie manchem Bolhsge-

noffen ben TJJeg 3um rlunfterlebnis fehr erleichtern

roirb, hat ber Ortsoerbanb Breslau ber D5.
Rulturgemeinbe mit einer Ceihbiidierei fiir Opern-
terte getroffen. 3" Beginn ber Spiel^eit ftehen ben
TTlitgliebern ber DS. Rulturgemeinbe oie Tert-

biicher aller oorgefehenen Opernauffiihrungen

(audi Operetten) leihroeife 3ur Derfiigung.

Das Tnufihroiffenfdiaftlidie 3nftitut ber UniDerfi-

tat Jreiburg in ber 5diroei3 fiihrt mit

Unterftiitfung ber ftaatl. unb hirrhlidien Behorben
unter Ceitung oon Prof. Jellerer eine puf-
nahme ber mufihalifchen Denhmaler bes liantons

Jreiburg burd|. Bie pufnalime erftrecht fidl auf
alte fjanbfchriften, Druche, Jnftrumente, Orgeln,

Slochen, Dolhslieber unb mufihalifrt]es Brauditum.

£ine f r a n 3 - 5 di a l h - 5 t i f t u n g ift 3ur £r-

innerung an ben behannten 6fterreirhifdien Biri-

genten errtchtet roorben, bie ein Rapital oon
24 000 Schilling aufroeift, aus beren 3infen mittel-

lofe, junge Gefangshiinftler unb pbfoloenten ber

fiapellmeifterfchule ber TJJiener Tn.ufih-flhabemie

ihre Stubien oollenben honnen.

£in fjaybn-Docturno rourbe Dom Ruc-

orcf|efter 5t. ITlorirj uraufgefiihrt. Das TDerh

ift in Conbon entftanben unb einem pbjutanten

bes englifchen Ronigs Seorg III. geroibmet.

Johannes Bober (Jlensburg), bringt mit bem
fjamburger £ehrer-Gefangoerein 3U

beffen SOjahrigem lubilaum Bruno Stiirmers

„Ber fteile TDeg" fuc TTlannerd]or, Jrauendior,

Sopran, Bariton, Ord]efter. Tnitroirhenbe: f)am-

burger 5taatsord]efter, pnnemarie Sottmann,

Jran3 Dotholb (Berlin).
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Hunofunn

Ber Beutfcf|lanbfenber btadite im £aufe

bet letiten TTlonate unter bem Titel „£iebet bet

Bolher" in roothentlictiem pbftanb einen grof3en

3yhlus oon Programmen auslanbifct|er Bolhs-

lieber 3u Sehor. Bas TTlaterial biefer TJorfiititun-

gen toar nad| pusroah,!, Bearbeitung, Terten unb

Erlauterungen gr8f5tenteils bet Sammlung „TJas

£ieb bet DSlher" oon TJr. tleinridi TTloUer ent-

nommen.

Jm Tial]men ber Senbereihe: „pus norbbeutfch,em

TTlufihfct|affen" bradite ber Beirh,sfenber Pjamburg

non Pjelmut paulfen bie „Sonate fiir Bratfch.e

unb Pilaoier", eine „Spielmufih" unb ein „Trio fiir

Jlote, Seige unb Bratfch,e" jur puffiihrung.

TJie Pianiftin Pjenriette o. Preetimann fpielte in

Tieict]sfenber Berlin bie „£yrifdie Suite in E-TJur

non TJJillielm fiempff unb im fiur3roellen Senber

mit TJrof. Curt fjofemann bie Cello-Sonate non

pnforge.

TJet Jntenbant bes Beich,sfenbers fiBln, Br. Slas-

meier, t|at bie neue Oper „£nort] THrben" bes in

£ffen als £eh,rer an ben folhroang-Sdiulen leben-

ben Romponiften Ottmar 6erfter 3ur Junh-

urauffurjrung am Tieidisfenber fioln angenom-
men. Bie Junhbearbeitung bes TUerhes iibetnimmt

bet £eitet ber pbteilung fiunft am Beich,sfenber

fioln, Baul Pjeinricti Geh,ly.

Cefar Bresgens Concerto groffo fiir fiammer-

orch,efter op. 19 gelangt beim Tlaulieimer TTlufih-

feft burch, GTTIB. Stoeoer 3urrftauffiihrung. GITIB.

fionroitfchny-Jreiburg i. Br. roirb am 2. TloDember

1936 feine Choralfinfonie 3ur Urauffiihrung brin-

gen. STTIB. £lmenborff-Tnannheim unb RTTl. TTlen-

nerirh-Triunchen hoben bas TJJerh ebenfalls in ihr

fion3ertprogramm aufgenommen.

p«fonaIien

Tflinifterprafibent Generaloberft GSring hnt als

oberfter Chef ber Preuf3ifchen Staatstheater bie

Opernbirehtion an ber Staatsoper Berlin aufge-

hoben unb ben Generalintenbanten Staatsrat

Tietjen mit ber £eitung ber Staatsoper 3ufah-

lid] beauftragt.

TJJie ber £eiter ber oberften TheaterbehSrbe in

Bayern behanntgibt, hat Gauleiter Staatsminifter

pbolf TDagner im EinDernehmen mit Tninifterpra-

Pibent Goring unb Tieichsminifter Br. Goebbels ben
Berliner Staatsopernbirehtor Clemens fi r a u fj

als hunftlerifchen £eiter ber bayrifch.en Staats-

oper in TTlunchen becufen. Ber f uhrer t\at Cle-

mens firaufj 3um hiinftigen hunftlerifch.en £eiter

bes neuen grof3en Opemhaules m TTlunchen, beffen

Bau befct|loffen ift, auserfehen. £r erhalt ben Son-

berauftrag, bia 3ur fertigftellung bes Theater-

baues ein Opern-£nfemble 3U fchaffen, bas in ber

Geftaltung ber puffiihrungen jenen Grab ber Boll-

hommenheit erreidien foll, ber ber ibealen Beftim-

mung bes neuen Fjaufes gerecht 3U roetben ner-

mag. Clemens firau(5 tritt fein pmt als bayrifcher

Staatsopern- unb Generalmuphbirehtor am 1. Ja-

nuar 1937 an.

Prof. £mil Preetorius, ber Bayreuther Biih-

nenbilbner, erhielt foeben non ber Conboner Bo-

yal CoDent Garben Opera bie ehrenoolle Einla-

bung, bie feftauffut]rung anlaf3lich ber fironungs-

feierlich.heiten RSnig Ebuatbs (u. a. TTJagnets

„Bing" unb „Pjollanber"] 3u inf3enieren.

Ceopolb £ubroig, Suleht Opernbirehtor bes

Beutfch.en Theaters in Briinn, routbe als Genetal-

mufihbitehtot an bas Olbenburgifche £an-

bestheater berufen. 6eneralmufihbirehtor £ubroig,

ein gebiirtiger Subetenbeutfd)er, fteht erft im 29.

£ebensjahr. £r erhielt feine mufihalifdie Pusbil-

bung an ber BJiener floct)fchule fur TTlufih.

TTlartin fireifig, ber £eitet bes Bobett-
Schumann-Triufeums in 3roichau, toutbe

am 8. Septembet 80 Jahre alt. £eben unb TJJerh

Bobert Schumanns finb aud) ber £ebensinhalt

fireifigs. Ber finabe lernte filaDerfpielen aus einem

Don Sdiumann felbft gefch.riebenen Tlotenheft, bas
er Don feinem Dater, ber felbft ein perfSnlid)er

Sdiiiler Schumanns roar, geetbt hntte. fiteifig roar

£ehrer. Biefes pdbagogifdie Gefchich ham feiner

mit Bienenfleif3 betriebenen Sammlertatigheit 3U-

gute. Das im jahre 1910 anlaf3lirh ber Sd)umann-
100-3ahrfeier als Gebenhftatte gegriinbete TTlu-

feum enthalt heute noct) unDerSffentlichte Tage-

buther Schumanns, Originalbtiefe in grof3er 3ahl

unb nor allem aud) alle TTlitteilungen aus bem
freunbeshreife bes fiomponiften.

Bie Tnufihroelt banht fireifig bie ausge3eid|nete

pusgabe ber „Gefammelten Sdiriften iiber Tllu-

fih unb TTlufiher" non Sdiumann, bie heute beteits

bie 5. puflage erreicht hat. Beim 75. Geburtstag

routbe fiteifig 3um Ehtenbiirger ber Stabt 3roichau

unb Ehrenmitglieb bes rnufihroiffenfcf|aftlichen Jn-

ftituts ber £anbesuniDerfitat £eip3ig ernannt.

Ber Beethooen-f orfch,er TDalt'her Tl o h, I beging

hiir3licb feinen 70. Geburtstag. TTlit feinem Bamen
ift bie £nt3ifferung oon BeethoDens fionoerfa-

tionsheften oerhnupft, jener in ber Berliner Staats-
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bibliotheh aufberoahtten hleinen Fjefte, mittcls be-

ren ber taube TIleifter mit ber Umtoelt Derhehrte.

Das Ruratorium bes Bayreuther feftfpielhaufes

hat bem in ber 6eneralintenban3 oer preu|3ifchen

Staatstheater befchdftigten TTlinifteralrat Sa-
roabe Bie gefchdftlirhe £eitung ber feftfpiele an-

oertraut. Tninifterialrat Satoabe hat fct|on an ber

Organifation bes biesjdhrigen Bayreuther feft-

fpielfommers mitgearbeitet. TJie hunftlerifrhe £ei-

tung ber Spiele liegt behanntlirh in oen fjanben

bes preu(3tfrh,en Generalintenbanten Staatsrat
Tietjen.

Prof. fran3 Philipp hat foeben frau Rita fi i r f ch

felb als £embaliftin unb £ehrerin fur £embalo-

Ipiel in ben £ehrhorper ber Bab. fjodi(chule fiir

TTlufih in Rarlsruhe berufen. TJie Don ihrer erfolg-

reichen Tdrigheit in TJJur3burg behannte Runftle-

rin, beren hernorragenbes Spiel ben eben ftatt-

gefunbenen 5chlo£hon3erten in faoorite ihr befon-

beres Seprage aufgebrucht hat, roirb mit fjerrn

6eorg TJalentin TJan5er (TJiola b'amore) unb fritj

Rolble (TJiola ba gamba) eine TJereinigung fur alte

Rammermufih ins £eben rufen, beren hunftlerifdiem

TJJirhen man mit grojjem 3ntereffe entgegen (ehen

barf.

Dem f4apellmeifter Rans Philipp Fjofmann-Berlin
rourbe bas Ehrenblatt ber Stabt Bayreuth oer-

liehen „als bem treuen TJiener am TJJerhe Richaro
TJJagners". fjofmann, aus ber Bayrifchen Oftmarh
(tammenb, roar (chon als 17jahriger feftfpiel-

befucher, biente 20 Jahre unter Siegfrieb THagner
als Solorepetitor unb Biihnenoirigent unb hdlt (eit

12 Jahren bort oor jeber puffuhrung einfuhrenbe

Bortrdge.

fjein3 TTlatthei, Berlin, roirb auf Einlabung

bes banifchen Badioereins am 13. Ohtober 1936

Bie fj-Trioll-Tneffe im TJom 3u liopenhagen unter

£eitung oon Prof. Sunther Tiamin (ingen. Die Der-

anftaltung fteht unter bem Protehorat ber beut-

fchen 6efanbtfchaft.

6uftao 6eierhaas, Stubienrat an ber Staatl.

phabemie ber Tonhunft in TTlunchen, rourbe ia-

felbft oom fuhrer unb Reichshan3ler 3um aujkr-

orbentlichen TJrofeffor in etatmaplgcr TJJeife er-

nannt.

Bas TJeter-Ouartett, bisher in firefelb, ift

nach £(f en iibergeriebelt. frih peter (6eige), Bo-
bert fjaap" (6eige) unb fiarl TJrebert (£ello) finb

bereits (eit Jahren als hauptamtlirhe £ehrhrdfte
an ben folhroangfchulen ber Stabt £ffen, fach-

(chule fur TP.ufih, Tan3 unb Sprechen, tdtig.

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

£urt C r u c i g e r honnte am 23. 9. auf eine 30-

1'ahrige Dorbilbliche Tdtigheit als £eiter ber fire-
felber Oper 3uriichblichen. TP.it „£armen" er-

offnete er 1906 bie Spiel^eit. Seine £iebe galt aber
befonbers TJJagnerfdien BJerhen, 3u benen er be-

fonbers burch, TTlottl, (einen £ehrer, (chon fruh in

ein nahes Derhdltnis trat. Ber firefelber TJJagner-

6emeinbe rourbe alljdhrlich unter £ruciger bie

„Ring"-Tetralogie geboten. purh eine gan^e Sdn-
ger-5eneration rourbe oon £ruciger geforbert unb
gebilbet. TTlan erinnert fidi an TTlaria 0ls3erosha,

Otto fanger, Carl Brmfter, 6erharb Tobte, fjans

Bohnhoff unb anbere, bie ber prbeit £rurigers

oiel oerbanhen.

Tosjcsnadiriditcn

Jn ber Tladit Dom 17. 3um 18. September ift ber

(eit Rriegsenbe in TTlunchen lebenbe Prof. TJr. Otto

Baenfd| geftorben. TP.it ihm ift ein feinfinniger

Benher, grunblidier 6elehrter, ebler £harahter unb
liebensroerterTrienfch heimgegangen. plsSohn bes
Erbauers bes Rorb-Oftfee-fianals, Otto Baenfdi,
rourbe er am 25. Juli 1878 in Berlin geboren.

Tladi Idngeren UniDerritdtsftubien, Bei er aus beut-

(cgem Patriotismus nach Stra(iburg oerlegt hatte,

habilitierte er (irg aud| an ber bortigen Unioerfi-

tdt fur Philofophie, blieb aber immer baneben
auch (einer geliebten TTlurih tceu. (£r homponierte
fogar etliche £ieber.) Seine philofophi(chen Schrit-

ten befchdftigten fidl u. a. mit bem Ubergangs-
gebiet Ber Philofophie 3ur TPufih („fiunft unb 6e-

fuhl" im „£ogos" 1923. — „Rhythmus in allge-

mein philofoph,ifch.er Betrarhtung", 3eit(dir. fur

f}fth.etih). Tlach bem Rrieg rourben behanntlidi bie

Strapburger UniDerritdtsprofefforen faft (dmtlidi

an anberen beutfd|en Unioerptdten untergebracht.

Baenfch aber Der3iditete barauf unb lebte (eitbem

als Prioatgelehrter in TTlunchen. Pjier gelangen

ihm hodjbebeutenbe mufihroiffen(chaftliche prbei-

ten, als beren Rrone bie Schrift „pufbau unb Sinn
bes Chorfinales in Beethooens 9. Sinfonie" her-

oor3uheben ift. Jht fchloffen (idl nod] 3ahjreirhe

prtihel mit roiditigen feftftellungen iiber bie Par-
titur biefes BJerhes an (meift in Sanbbergers

Beethooenjahrbudi er(dieinen). Eine auSerorbent-
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lich, gtiinblidie ptbeit ift auch, 6ie Schrift „£lfaf- lagen 6et fjitletifrhen £ehten ein. £t toat einet

fifdies TTlufihleben non 1871—1918" in 6em gto- ber toenigen manchenet Ptofefforen, 6ie lange oot

6en, tiom £lfa6-£othringifdien 3nftitut 1934 h"- 6et maditubernahme mitglie6 6er TtSBPTJ. tout-

ausgegebenen meth: „tDif[enfchaft, Runft un6 £i- 6en. £lfa|3-£othtingen toat feine Jugenbliebe, 6as

tetatut in £lfaf3-£othtingen". Jn gebtangtet Jotm fjahenhreu3 fein mannesi6eal. £s ift 6ahet be-

gab Baenfch 6en Unhalt 6iefet forfchungen im gteif!idi, ba6 6ie 5yftemtegietung 6ie 6taft Otto

„£lfa|3heft" 6et 5iib6eutfchen monatshefte 1931 Baenfchs btach, liegen Iie6. £tft nach 1933 trat man

im Puffah „TJas mufihleben 1871—1918" toie6et roie6er an ihn h«an, um feine £ehthraft fut 6en

TJas gute TJeutfditum, toeldies fidl in al\ 6iefen Staat ju Dettottten. lt\m rout6e im 5ommet-Se-

Sditiften }eigt, mu6te audi auf 6ie politifche Se- meftet 35 6ie TJetttetung eines Ot6inatius fut

finnung 6es Detftotbenen eintoirhen. £t rout6e Phil°f°Phie an 6er Unioerptat fiid, un6 1936 6as

gleich anfangs non 6er nationalfo3ialiftifdien Be- gleidie Pmt in Bteslau ubetttagen. mitten in 6ie-

tnegung etgtiffen, befreun6ete fidl mit Sdieubnet- fet Tatigheit hat ihn nun 6et To6 abbetufen.

TOditet un6 6tang 3U tief eft in 6ie geiftigen 6tun6- p l f r e 6 £oren3-

pn di* Lt\ti unfc TTlitatbdtcr

pm 30. 9. 1936 lege ich auf eigenen mun[d| un6 im beften EinDernehmen mit meinem TJerleget 6it

fjetausgabe un6 6ie fjauptfdiriftleitung 6et »munh« nie6et, um an Ieiten6et Stelle hultutpolitifdie

Ptbeit bei einet fiihren6en roeft6eutfdien TIS. 3eitung 3U leiften. Beim Sd]ei6en aus 6iefer Stellung

banhe ich allen £efecn un6 mitatbeitetn fut 6as mit entgegengebtachte Detttauen. Jdi bitte Sie, audi

meinen Tlachfolget, TJc. fjerbert E eti g h, 6et 3hnen aus feinet langjahtigen TlTitatbeit hein Unbehann-

tet ift, in gleidiet THeife 3U unterftiitjen.

fjeil fjitlet!

ge^. ftie6tidi TJJ. Fj e r 3 o g.

fjauptfditiftleitet f. TU. fj e 13 og tiat 6ie »TJie mufih« 3U einem homptomiBlos gefuhtten Otgan natio-

nalfo3ialiftifchet TTlufihpflege gemacht. TJie 3eitfchtift hbnnte oielfadi roiditigeBeitrage fut6ie hultutelle

pufbauatbeit liefetn. pile Teilgebiete 6es murihlebens rout6en mit 6er gleidien pufmethfamheit beob-

aditet un6 htitifch beleuditet.

Dutdi langjahtige 3ufammenatbeit ift 6et Untet^eichnete mit fjauptfchciftleitet fjet3og fo netbunben, 6a6

pdi auch 6ie htmftige Geftaltung 6et 3eitfchtift auf 6et bishetigen Ebene beroegen roir6. TTlit befon6etet

Jteu6e ftelle ich feft, 6a6 fjett fjet3og auch toeitethin murihpolitifdie puffatje un6 rkitihen 3ugefagt i\at.

Tlun bitte idi alle £efet unb mitatbeitet unfetet 3eitfditift um basfelbe TJetttauen un6 6ie oerftan6nis-

Dolle Unterftlitjung, 6ie fjauptfditiftleitet fj«3og ftets gehabt hat.

fjeil (jitlet!

ge3. TJt. fjetbett Getigh.

Tlacli&ruth nut mit ausbtuchtiriiEt Erlaubnis 6es Derlages geftnttet. Plle Herhte, insbe[on6ere 6as tet tlber-

fer,ung Dotben,alten. fut oie 3urii*fen6ung unDerlangter ober nictit angemeloeter TTIanu[hripte, fall3 itinm

nictit genugeno Pottp beiiiegt, ubemimmt oie Stt|riftieitung heine Sarantie. Sctiroer le[edict]e lTlanu[hripte roetoen

nict|t gepruft, eingelaufene Be(prech.ungsftiiche grun6fatjlich, nict|t 3ucuchge[cr|i*t. TJp. IV 36 3720
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ttbet tms tibtetto htt mo&etncn Op*t
Geoonhen 5« tejetltdien Tleugebutt oet Opet

TJon 6 e t h a t b P i e h f ch, - TJtesben

Ober bie „moberne Oper" ift in bem letiten Jar,r3ehnt oon TjJiffenfcr,aftlern roie non
Runftlern unheimlich Diel gefct|rieben roorben. Bas ift— rou^ten roir es nicht fction aus
eigener £rfahrung - bas fidierfte Pn3 eiri,en bafiir, ba|j roir uns auf mufihbrama-
tifd]em 6ebtet in einer ernften Rrifis befinben. TJenn iiber Binge bes taglichen £ebens
pflegt man meift erft bann nachjubenhen, roenn etroas nicht meh.r ftimmt, roenn 5elbft-
Derftanblichheiten nicht mehr „felbftnerftanblich" fmb.
IDas aber ift benn nicht mehr felbftoerftanblich? Ba£ ba oben auf ber BUhne TTlenfchen
ftehen, bie aus trgenbeinem pnlap\ auf ben fie im taglichen £eben gan5 anbers rea-
gieren rourben, plohlidi 3u fingen anfangen? Sicherlid] nicht! TJiefe Jrrealitat gegen-
uber bem TJafein ift ein BJefens3ug ber Oper, um ben 3roar immer heftig geftritten
roorben tft unb geftritten roerben roirb, ber aber 3u heiner Rcifis, roie ber augenblich-

|? ,
ltdien, fuhren hann. TJap" bies nicht ber toahre Grunb fein hann, betoeift auch bie Tat-
fache, ba£ fich bie Opernhaufer, fofetn fie gut geleitet finb, noch immet eines au^et-
otbentltdi «gen Befuches erfreuen, trofi ber h,eftigen fionhurren3 ber £icrjtfpielh.aufer
bte bann ber Enttoichlung btt mobetnen Tecnnih boch toithlich in bet £age finb bem
Befudiet filme oor3ufuh.ren, beten Pjanblung in jebet Be3iehung ben hochjten pn-
fptudien an Bealitat bes 6efchehens entfptidit. plfo muffen bie Urfachen roohl tiefer
liegen.

DJeldier prt ift benn aber uberhaupt biefe firife?

Tlimmt man eine ber Dielen pbhanblungen 3ut Pjanb, um fidi Bat 3u holen, fo toitb
man ben Sachoethalt meift fo batgeftellt finben, oa$ toit uns in einet allgemeinen
fittfts bes hunftletifchen Schaffens befinben, bap" roir insbefonbere um einen neuen
mufiRalifchen Stil hampfen, unb ba$ biefer neue Stil nur burch. pblehnung ber bis-
herigen 6unftanfch.auung unb tlberrotnbung bes bisherigen Glangibeales geroonnen
roerben hann.

Seltfamerroeife ift in biefem 3ufammenhang eigentlidi nie oon bem „£ibretto", bem
Tettbuch, gefprochen roorben, obtoohl boch beibe, Tertbuch. unb Oper, eine inheit bil-
ben unb ohne einanber nicht gebacht roerben honnen. Bas lerjte bebeutenbere BJerh,
bas fidi mit bem „£ibretto" befa£t, ftammt aus bem Jahre 1914 unb ift ein TJerfuch,'
an fjanb Don pnalyfen erfolgreicher Operntertbudier unb einem hur3en gefdiich.tlich.en
tlberblich iiber bie fjauptformen ber „£ibretti" 3u 3eigen, roie man einen guten Opern-
tett herftellen Kann; b. h- es roerben bie RonftutRtioen 6eferje bargeftellt, bte guten
Tertbuchern 3ugrunbe liegen.

Jdj roei£ nicrjt, ob biefes Buctj, bas roirhlich oon eingehenbfter fienntnis ber bramatur-
gifdien finiffe 3eugt, oon irgenbeinem fiomponiften ober Tertbiditer 3u Bate ge3ogen
toorben ift. Jebenfalls ift trotjbem in3roifdien noch keine Oper erfchienen, bie auch nur

TSie mufih XXIX/2
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annahetnb folch.e Betiitimtheit unb Bllgemeingultigheit erlangt hat, toie oie in biefem

Mdilein behanbelten norbilblichen TOerhe. 6ibt bas nicht 3U benhen? Rann man oa

auf 6runb biefer Tatfache noch roeiter annehmen, bap" bei ber TJichtung roie bei ber

mufifcalifctien 6eftaltung bie Technih b3to. bie httnftlerifdie form toithlich uon fo aus-

fdilaggebenber Bebeutung ift, bap" fie 3U einet folchen ernften firife roie ber augen-

blichlichen fuhren unb biefe noch immer nicht ttberrounben toetben honnte?

Jch glaube, nein; unb mochte roeiter fagen, bap" man bie heutige Opernhrife, toie bie

bes mufihalifdien 5chaffens uberhaupt, nicht nur als $rage eines Stilroechfels, einet

afthetifdien jmgelegenheit, bettachten batf, ebenfotoenig toie man bie fiut3lebigheit ber

3eitgenbffifdien Opem nicht auf ben TTlangel an „guten" Tertbttchern 3urttchftthren

barf. Es gibt beren genug, bie toithlich gut „gearbeitet" finb. TOenn es nun abet „gute"

Te*tbiidiet gibt unb auf bet anbeten Seite fiompofitionen, bie roithlich nidit fchlechtet

(inb als manche Tiepertoireoper unb biefe TOerhe (ich. trotjbem nicht butchfetien honnen,

fo fcheint mit an beiben etroas 3U fehlen, bas eine gemeinfame TOur3el haben mup\

3di roill uetfuchen, bas an Pjanb eines gan3 hut3en hift°rifchen tlberbliches iiber bie

5diichfale ber Oper (Triufih unb TJichtung) hlar3umachen.

TJie p e r ift ein „hunftlidies" £r3eugnis, eine berou^te fionftruhtion, getoollt in bet

Pjoffnung, bie form bes antihen TJramas neu beleben 3U hbnnen. 5ie toar bas £r-

gebnis tion gemeinfamen Bemtthungen bet am florentiner fjof am £nbe bes 16. 3ahr-

hunberts lebenben Bichter, TOiffenfchaft[er unb mufiher, bie fidi burch ihre humani-

ftifche Bilbung unb burch ihren Brang, bie antihe Rultur 3U burchforfchen unb 3U er-

neuern, gemifferma£en 3U einet prbeitsgemeinfchaft 3ufammengefunben hatten.

TP.ufih, Tejt unb fotm biefer neuen fiunftgattung toaten alfo pusbtuch einet, toenn

auch fehr hunftlichen, 6emeinfdiaft.

pls biefes neugefd)affene fiunftroerh aus bem engen fiteis tion Runftletn unb 6e-

lehrten bes Triebicaerhofes hinaustrat in bie grope dffentlidiheit, etlebte es feine etfte

Rtife. pus bem antihifierenben TJrama mit feiner etroas fteifen, blutleeren Pjanblung,

mit ber ber neue Pjbrerhreis nicht niel an3ufangen tou^te, routbe ein nairies, 3iemlidi

au^erlidies TJrunh- unb 5ch.auftuch, beftenfalls „fabulierftttch" mit TTlufih, bas unter

3uhilfenahme aller anberen fittnfte nur ben 3roech hatte, 3U ergbtien unb unterhalten.

Bie Oper rourbe 3um unentbehrlidien Bequifit bet glan3Dollen feftlichheiten bes hos-

mopolitifdien Stabtbttrgertums (TJenebig) unb ber galanten, nach. TJerfailles als Bot-

bilb fidi richtenben, europaifchen 5urftenhbfe.

Troti biefer grunblegenben TOanblung ber Oper in form unb Jnhalt, bie fotoohl TJich-

tung roie TTlurih betrafen, roar biefe firife heine ernfte unb honnte rafch uberrounben

toetben. TOatum? TOeil auch hier roieber eine 6emeinfdiaft nothanben roar, bie an

bie Oper gan3 beftimmte, feftumriffene pnforberungen (tellte. Sie hatte heinen anberen

3toech als ben 6lan3 biefet 6emeinfchaft 3U ethbhen, bas Bafein biefet 6emeinfdiaft

in einet hbheren, httnftlerifchen 5phare 3U beftatigen, ihrer £ebensfreube, TJrunhfudit

unb ihrem 6eltungsbeburfnis pusbruch 3U nerleihen. Tloch bie italienifdie gro^e Oper

um bie TJJenbe be s18. 3ahrhunberts hatte— roenn auch in rierfeinertet £orm— heine

il
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anbere Mgabe 3u lofen. fOr ben Tertbiditer unb mU fiher roaren bamit bie Pufgaben
hlargeftellt: Derr,errlirr,ung ber Puftraggeber, ber ftaatlich.en madir, ber 6efellfchaft
ober anbers ausgebrucht: fie hatten nichts roeiter 3u tun, als in immer neuen Der-
hletbungen unb Darianten bas Jbeal unb bie £ebensh,altung ihrer 3eit unb ber 6e-
memfchaft, ber fie angehorten, auf ber Buhne nunftlerifch bar3uftellen unb ben Sinn
btefer 6emeinfchaft bamit 3u beftatigen.

£ine neue Rrife begann fur bie Oper um bie mitte bes 18. Jahrhunberts. Sie richtete
ftch roteberum gegen form unb Jnhalt, gegen bas Un3eitgemfi|3e biefes humaniftifdi-
barorhen 6efamthunftroerhes, ben Prunh unb bie „frhablonenh,afte" Pjanblung. Schon
aus btefem Urteil roirb erfichtlidi, oa$ es gan3 neue fireife roaren, bie Jidi an bie Oper
heranbrangten, fireife, benen biefer febensftil nicht mehr „felbftnerftanblich" roar £s
roar bas mittlere Durgertum, bas gleich3eitig gegen ben 3nternationalismus in ber
fiunft front machte unb eine nationale Oper forberte. Der fiampf gegen bie italtenifcrie
unb fran36rtfdie Oper beginnt in Deutfchlanb. £s hanbelte fich alfo hiec nidit mehr
alletn um Stilfragen ober afth.etifdie Belange, fonbern um 6runbffirjlirhes. Das uon
etnem ftarhen Dationalgefuhl getragene Durgertum roehrt fich gegen ein RunftroerR,
mit bem es innerlich nictits mehr anfangen hann.

pber auct) hier erleben roir roieber, bap" bie £*iften3 ber Oper gar nirht ernftlich be-
broht roirb, obrooh.1 biefe fmfe boch einen ftarhen, roeltanfdiaulichen Pjintergrunb hat
DJarum? tDeil roteberum eine geiftige 6emeinfdiaft oorhanben ift, bie in ber £age ift
bas fiunftroerh narh. ihrem DJillen um3ugeftalten. Die 6efcr)ichte bes nationalen Sing-
fpteles begtnnt, faft gleich3eitig in Jtalien, £nglanb, franhreict| unb Deutfchlanb, unb
auch hier roaren fur Dirhter unb mufiher gan3 feftumriffene pufgaben oorhanben.

£s frheint mir nun hein 3ufall, oa£ ber roeitere Derlauf ber Oper im 19 Jahrhunbert
immer ftarhere Schroanhungen 3eigt, bat bie Rrifen immer hiir3er unb heftiget auf-
etnanber folgen unb bap" bamit bie frage narh bem DJefen unb bem Sdiichfal ber
„mobernen Oper" immer brennenber roirb. £s fcheint mir ebenfo felbftoerftcmb[icr], ba^
man ben firifen rion aupm beihommen roill, ba£ man pusflucht in eine neue Technih
etn neues Bei3mittel, fucht unb oom Diri)ter unb TTlufiher immer Ungeroohnlicheres, norii
nte Dageroefenes oerlangt. Denn bas 3eitalter ber Technih, bes tOelthapitalismus unb
bes tnternationalen So3ialismus hannte heine roahre 6emeinfdiaft mehr unb honnte
heine finben, roeil es innerlidi rour3ellos roar,

Be3eichnenberroeife ferjte biesmal ber pngriff gegen bie nationale fumft oom IDeften
her etn. Dte fran3ofifche „Grand'oPra" roar bie erfte pttache bes internationalen,
jubtfchen Gapitalismus gegen bie Semeinfchaft, gegen ben roahren pusbruch in ber
fiunft unb bamit gegen Dolh unb Staat. £s roar ber Deginn ber inneren puflofung
bes 3erfalles ber 6emeinfchaft in Jntereffentenhreife, bie Oper unb Sdiaufpiel nicht
mehr als innerften pusbrurh irjrer felbft, fonbern als geiftiges Stimulans be-
trarhteten.

DJas ber Tertbicrjter nunmehr auch fagen mag, es ift nicht mehr pusbruch einet 6e-
metnbe, bie fidi unb ihrSchichfal bargeftellt fehen roill, fonbern fub|ehtioe6eftaltung eines



g. DUmulih XXIX/2 nootmbei1956

Stoffes, *on bem et unb t>et fiomponift tioffen, ba^ et „buhnenmithfam" i|t. £s feW

alfo, toenn ich. fo fagen batf, eine }agb nadi noch nie behanbelten Stoffen ein, unb es

etfch.eint haum nodi glaublich, ba& es einmal 3eiten gegeben hat, in benen fiompontften

es roagen honnten, bas etfolgteich.e Obtetto eines ebenfo etfolgteichen Sachhollegen

obet unmittelbaten DotgSngets norii einmal 3U uettonen. Das beleuditet nielleicht am

einbtinglichften, toietoeit toit uns oon einet toeiteten gtunblegenben £igenfchaft alles

btamatifd]en Gefdieh.ens entfetnt haben: bem Spielttieb.

TOenn toit alfo jetjt auf unfete eingangs geftellte Jtage 3utiichhommen: toas ift benn

nid)t meh.t „felbftoetftanblid|", fo honnen toit nun batauf anttootten: bie enge Be-

3iehung 3toifdien Diditet, TTlufihet unb 3ufch.auet, bie etft bas unfa&bate Sluibum

3roifch,en Biihne unb 3ufdiauettaum hetftellt, ift als Stunblage bes Sch.affens ntcht

meh.t f e l b ft o e t ft a n b l i ch.. Sie hann es nid]t metit fein, roeit fkh butch. ben im

£aufe bes 19. 3at]thunbetts immet ftathet austoithenben Jnbioibualismus unb 3n-

tellehtualismus bie 6efch.loffenh.eit bet Theatetgemeinbe lochett, toeil es heine Se-

meinbe meh.t ift, fonbetn eine 3ufSllige flnfammlung uon menfdien, bie banh ihra

fo3ialen Stellung in bet £age finb, (ich ben Theatetbefudi leiften 3u honnen. Deutfd|-

lanb unb Utalien hatten 3toat bas Sliich, in Tiichatb TOagnet unb Siufeppe Tletbi fo

ftathe fiunftletpetfonlichheiten 3U befihen,ba£ fut einige 3eit noch einmal bie mtbet-

fttebenben Seiftet 3U einet gto^eten Einheit 3ufammenge3roungen unb butdi ben

nationalen Sebanhen 3ufammengehalten toetben honnten, abet bas Dolh als San3es

honnten auch fie nidit 3U einet Semeinfchaft 3ufammenfditoeipm, oie ben TOelthtteg

ubetbauette.

TOenn toit bas einfehen, toetben toit auch. begtetfen, toatum heute etn Tettbuch, mag

es noch fo „gut geatbeitet" fein unb eine lTlufih, mag fie nodi fo otigtnelle TOege

gehen heinen Dauetetfolg haben honnen. TOit begteifen unb muffen begtetfen, ba&

ein 6unfttoeth nodi heine 6emeinfchaft, t|8chftens einen Rteis oon Oebhabetn, fd|affen

hann, toohl abet umgehehtt, *af> eine mah.te Sdiichfalsgemeinfchaft 3um mtnbeften

bie TTloglichheit einet ftathen, bobenftanbigen unb batum alle etfaffenben hunftleti-

fchen Enttoichlung gibt.

TTlufihet unb Diditet muffen fidl alfo toiebet als Etponenten obet beffet als Sptedjet

bet Dolhsgemeinfchaft fuhlen. Sie butfen nicht ihte eigenen TOege gehen, ohne Tiuch-

rtdit auf bie 6efolgfdiaft. £s hat heinen 3mech, M£ ein Did]tet einen an fich guten

unb btamatifdien Stoff, bet ihn inteteffiett unb ihm tiegt, geftattet, toenn btefet Stoff

nidit in bet 6efuhls- unb 6ebanhentoelt feines Dolhes oetanhett ift. £s tft abet eben-

fotoenig angangtg, ba£ et biefen Stoff in einet fotmalen 6eftaltung auf bie Duhne

btingt, bie bem fotmempfinben bet Bomantih, bet filaffih obet bes Datoch, atfo bet

flusbtuchstoeife bet 6enetationen tiot uns, entfptidit. £t roitb batin nie ben pusbtuch

feinet 3eit einfangen unb uon feinet 6emeinfdlaft nie ats Sptediet ihtes TOollens unb

Suhlens empfunben toetbe nhonnen. So fet]t bet unbefangene fiStet als „echtes" fimb

feinet 3eit bie otiginale fiunft biefet oetgangenen £pod|en lieben unb t>etftehen hann,

fo feht toitb et abet ihte „3mitation", unb fei es audi nut ihte fotmale Ttact]bilbung,

i
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als nocti angeblidien pusbtuch feiner 3eit ablehnen. Sie ift ihm nich.t meht „felbftuet-
ftanblicr|".

Ber 3eitgen6ffifdie Bichter unb TTTufiher mup" uns alfo bas geben, roas uns betoegt. Et
mufi roiebet ins Bolh gehm unb, um mit Euttiet 3U teben, bem gemeinen TTlann „aufs
TTlaul feh.en", um 3u letnen, toas er fQh.lt unb roie er benht. £r muf3 roieber ben TTlut
haben, ber Sprach.e, bem Benhen, fuh.len unb TJJollen feines Bolhes hunftlerifriien pus-
bruch 3u Derleihen, fo roie es 3. B. bie 5ingfpielbiditet unb -homponiften bes 18. Jah.r-
hunberts getan haben. £r mu£ auch enblich. «nmal lernen, ben £hrgei3 ab3ulegen, ein
„fiunftroeth oon Etoigheitsroerh" fdiaffen unb fidi bamit ein „Benhmal" fetien 3U
roollen. TJann roirb er edit unb toahr bleiben, bann roirb er Tiefonan3 im fjer3en feines
Bolhes finben, bie flufgabe lofen, bie ihm aus feiner Begabung unb feinem Bolh 3U-
toachfen unb ungetoollt £roigheitsroerte fdiaffen.

TJaf3 bie Srunblagen bafur bereits roieber gefch.affen finb — obroohl bie fiunftanfch.au-
ung bes Jnbioibualismus in roeiten fireifen noch immer lebenbig ift — bafur hat bet
nationalfo3ialiftifche Staat geforgt. £r roirb auch. bafur forgen, oa$ ber entrour3elte
JnbiDibualismus unb Jntellehtualismus heinen £influp" mehr auf bie Entroichlung
unferer neuen fiunft getoinnen honnen. TJJenn ber TJichter unb TTTufiher bas einfieh,t

unb unferer neuen TJJeltanfdiauung hQnftlerifdien pusbruch oerleiht, ftatt phantomen
nadi3u|agen, bann roirb auch bie firifis unferes Opernfchaffens balb uberrounben fein.

„fjumantrtifche mufih"
£in Britrag 3ur £rhenntnis £if3ts

TJon Paul £gert- Berlin

Jn ber gegentoartigen Sintflut non £if3t-Hrtiheln begegnet h.aufig bie pnfchauung, ba$
bie meiften fiompofitionen Don £if3t in „au£erhlanglich.en Bermittlungen" ihten Ut-
fptung haben; £anbfchaftsbilber, fjiftoriengemfilbe, TJJortbichtungen, bte Beligion unb
Bauhunft hatten bie „Jnh,alte" abgegeben, bie fich in £if3ts „illuftratioer" TTlunh „in-
harnieren". Babei laffe |i<*l ^W feftftellen, ba$ bie rein mufihalifche Subftan3 in ih,nen

unb ihre „abfoluten", eigenen TJJertbeftanbe nicht bie Bebeutung ober tlber3eugungs-
hraft ihrer 3lluftrationshunft haben. TTIs folche Jnharnationen roerben nidhjt Bohal-
fdiopfungen, f3enifche-oratorifche unb melobramatifche TJJethe, fonbern reine 3nftru-
mentaltoerhe genannt, bie nach einem au£ermufiha[ifchen programm abgefa£t finb
unb beftimmte „Jnhalte" haben.

Gro£e Schroierigheiten bereitet 3unach.ft bas TJJort „3nharnation". Jnhalte follen fidi

in TTlurih inharniert haben, noch ba3u in „illuftratiDer" TTTurih. „Jnharnation", fleifch-

roertung, foll offenbar bebeuten: mufihalifdie Subftan3 merben, otelleicht Thema,
Burchfuhrung, Entroichlung, mit TTlobulation, fiontraftroithungen, £ntfprechungenufro.
Biefe TTTufih, in bie hinein bie Jnhalte alfo reftlos eingegangen fmb, foll gleidi3eitig etne

„illuftratiDe", eine erhlarenbe, fein. Ogentlich, hann, roenn man fo toill, TTTufih obet
itgenbeine anbete Runbgebung nut eine Sach,e ethlaten, bie gleidi3eitig aufttitt; in bet
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5dimiebef3ene im „5iegfcieb" halt TJJagnec oom pchjen bec $eile bis 3um 3ifdien bes

fiuhlroaffers 3iemlidi alles an 6ecfiufchen feft, roas eine Sdymiebe baoon 3U bieten

oermag, unb 3roar in ausge3eichneten mufihalifchen Befleten; 6ecfiufchgeften ber Tlatut

tiocen coic in bec Tnufih 3U Pjaybns „Jahces3eiten" audi in ben „Trieifterfingern" malt

TJJagnec humoriftifdi — unb otme frage mit nerbluffenber TJeutlichheit — bie „Tladi-

tigall"-, bie „Jcofch"- unb „fiaTbet"-toeis. Her burdi TtTufih tiier illuftrierte „3nhalt" ift

allemal burdi bas biriitecifdie TJJott biceht gehenn3eid]net. 5oldie „illuftratirie" Tnufih,

bie in un3ahligen Beifpielen jebermann behannt fein roirb, ift alfo moglidi, unb 3toar

in TJerbinbung mit bem Hlort. 3lluftrationsmufih gibt es 3U TJramen, Tfin3en, Jilmen

ufco. Ob eine reine Jnfttumentalmufih roirhlich „illuftratiri", alfo ethlatenb, fein hann,

unb 3roar auf 6runb einer uberfdirift, bas bebarf einer naheten Unterfudiung.

Tieine 3nfttumentalmufih tjat bie fahigheit, eine Beihe nemojer Ecregungs3uftfinbe 3U

fd|affen. pls folgeerfch.einung bec Trtufihroahrnehmung — jeber £mpfinbung unb

TDahrnehmungsr!orftellung — entftehen 6efuh.le, b. h- °ie Seele reagiert auf biefe

£mpfinbungen. 6efuhl ift babei bie perfonlidie Umformung ber £mpfinbung. £s ift

hlar, ba[3 bie gro^e 1Tlannigfaltigheit ber bucdi lTlurih h«oorgerufenen Erregungs-

3uftanbe eine noch gco^ece Tieihe non 6efuhlen unb Stimmungen h«uottufen hann.

fut biefe 6efuh.le unb Stimmungen finben toic abec heine TJJocte; fie finb 3U fubjehtin,

3U mannigfaltig, 3U 3act; unb TJJorte toie Oebe, Jreube, £eib, Ethebung ufto. finb nie

einbeutig ubereinftimmenb mit bem flffeht, ben man 3U einer beftimmten 3eit an einem

beftimmten TITufihftuch har. TJa es eine TTlenge 6efuhle gibt, unb ba felbft ein unb

Oiefelbe TTlufih 3U uerfdiiebenen 3«ten auf benfelben Pjoter gan3 unterfd]ieblidie 6e-

fuhle auslofen hann, fo ift jeber TJerfuch ab3ulehnen, ber Trtufih einbeutig b e ft i m m t e

pffehttoithungen untet3ufdiieben.

flber audi allgemeine, aus einet Jbee obet TJiditung h"aorgerufenen Imhalte honnen

oer TITufih nidit untecgefdioben coecben, es fei benn, ba[3 bec Pjocec fuggeftiri uothet

beeinflu[3t ift. TJJenn Taufig 3- B. hategotifdi behauptet, in bet TTlobulation in Cis-dur

bet Batcatole op. 60 uon Ch.opin fei „fiu£ unb Umatmung! bas liegt auf bet Pjanb",

fo ftagen toir, roet foldies au^ec ihm noch aus biefet Stelle „ethennen" hann:

puch Ecinnecungs- unb phantafietiocftellungen ein3elnet Pjocec toetben laut, bie it|t

eigenes Tnufihhbcen als TlTuftet bes Pjotens uberhaupt hinftellen unb 6eheimniffe in

bie TTlufih hineinlegen, bie fie &ann nachtraglidi als „flnalyfe" „entfdiluffelt" aus bet

TfTufih t|etaus3iehen. £ine TJJottbtamatih toie 5hahefpeates „5tutm" ben 5onaten in

d-moll (op. 31 Tlt. 2) unb f-moll (op. 57) oon Beethooen untet3ulegen, ift fchon huhn

unb mag bet eigenen 3ntetptetation ootteilhaft 3ut folie bienen; toenn Pembaut abet

gan3 genau bie Stelle angibt, too Ptofpeto 3U ptiel fpcich,t unb bann Tleptun mit bem

Btei3achmotiti ba3toifdienfahtt (in bet Tieptife bes etften d-moll-Satjes), fo finben toit

eine betatt e i n b e u t i g e f3enifche puslegung fdilechthin unhaltbat.

£in Pcogcamm ift tuet — toie bei Beethotiens Tnufih ubechaupt — oollhommen ubet-

fluffig, roenn nidjt gac banal. TITan coicb bas metaphocifdi nehmen muffen; unb idi

ecinnece mich, non coeltbehannten TJianiften in ihcen Untecciditsftunben Diele bilblich

gemeinte flusfpcuch.e gehoct 3U haben, bie mit bem fymph.onifdien 6efdiehen bes 5tiiches
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gat niriits 3U tun hatten, ettoa am £nbe bes TTIittelteiles aus bet h-moIl-Sonate oon
Of3t: „Hie BOhne toirb leer"; ober „"Diefer Triller muf5 hlingen toie UJetterleuchten am
fjori3ont"; ober „fjier etfcheint Beattice oerhlart" ufto. Sotdie Bemerhungen haben
ftets pofitioen TJJert fur ben Boepten; fofern bie IDiebergabe baburch ch.arahteriftifcrier
roirb. pber ber fjorer roirb burch. jegliches programm nur oerroirrt, ben funhtionalen
3ufammenhang unb oen Beichtum ber mufihalifchen Be3iehungen 3u erfaffen. TJas Be-
muhen Profeffor Scherings, Beethoaenfdien Jnftrumentatroethen beftimmte Grunb-
affehte, poetifdie Bilber unb pfychobramatifches Gefrtieh.en 3U3ufchreiben, ja, birehte
Terte unter3ulegen, erinnert an bie Situation ber £ntftehung ber Tropen unb Sequen-
3en; eine uberroiegenb oerftanbesma£ig eingeftellte 3eit honnte bie aus heiligfter

£hftafe heraus entftanbenen roortlofen TTIelismen ber plleluia-Jubilationen nicht mehr
oerfteh.en unb legte ben Tonen Silben unter, roobei bie mufihalifche Subftan3 oollig
unoeranbert blieb, aber burcrj bie hin3ugebichteten 3eilen eine gan3 neue fiunftform
entftanb. fjoffen roir, bap" bie oon Schering „entfchluffelten" TJJerhe Beethoriens bas
bleiben, toas fie uns ohne TJJorter immet geroefen finb!

pus bem hier hur3 Busgefuhrten burfte heroorgehen, baf3 eine geformte inftrumen-
tale fiunftmufih eines Programmes nicht bebarf, unb bafi ber fjorer entfchieben meh,r
3um TTlufihgeniefkn befahigt erfcheint, roenn er nicht am Gangelbanb poetifierenber
Erhlarungen gefuh.rt roirb. Tlun aber foll £if3t aus ben Unhalten ber TJich.thunft, TTIale-

rei, Shulptur ufro. feine TTTufih gemacht haben, als 3lluftration 3U biefen fiunfttoerhen;
ferner follen neben biefen „inharnierten" „3nhaltshernen" noch eine rein mufihalifche
Subftan3 unb „abfolute IDertbeftanbe" oorhanben fein, bie nicht bie Bebeutung jener

haben. TJas ift 3iemlidi oer3roicht unb bebarf einer Rlarung.

Jn einer 3eit, roo „bas einfame Traumen am murmelnben Badi, langroeiliges Turtel-
taubengefchroah unb eine im Sri]toeif5e bes pngefichts hetausgequalte form fut roahre
fiunft galten", frt|lofi ficti £if3t ber forberung an: Erhebung bes Geiftes iiber bie form,
heine Gneditung bes £rfteren burch bie £etjtere! £r fanb ben Begriff ber „humanifti-
fchen TTTurih" unb fchrieb: „TJie humaniftifche TTlufih ift roeiheooll, ftarh unb roirhfam,
fie oereinigt in holoffalen Berh.altniffen Theater unb Girctje, fie ift 3ugteid) bramatifch
unb hrilig, praditentfaltenb unb einfach, feierlich, unb ernft, feurig unb unge3ugelt,
fturmifch unb ruheooll, hlar unb innig"; fie foll bas „fiat lux" ber fiunft roerben;
„homm, Stunbe ber £rlofung, too TJichtec unb Runftler bas ,Publihum' oergeffen unb
nur einen lTJahlfpruch hennen: TJolh unb Sott!" TJer Begriff „humaniftifche TTtufih",

noch roeniger bie batin gebadite grotiartige TJotftellung £if3ts finb nidit pllgemeingut
getoorben. TJas roar ja auch gar nicht moglidi; fie lebte in ben Tiefen feines Gemiites
unb entfprang ber germanifchen 6runbftimmung feiner Jnbioibualitat; fie bebingte
aber auch jene fjohe unb pllfeitigheit, aus ber feit ber TJJeimarer 3eit fiompofitionen
herootgehen honnten, bie auf getmanifdiet Stunblage ein unioetfales Geiftes- unb
Gemiitsleben 3um pusbtuch btachten.

Tlach ben Jugenb-, ITJanbet- unb Piigerjahren 3iehen ihn immet meht bie eroigen
Bilber an, bie 3U Sinnbilbern toetben; Gebanhen, bie 3unadift banal fcheinen, 3ieht et

in bie fjbh,e unb abelt fie, unb bas anfangs gemeine TDott geftattet et fchliefjtirii 3u
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tinem hohen TOeltenfprudi — alfo eine 6eftaltung, oie Schumann an Beethooens fiunft

feftftellt. In meinet pnalyfe feiner h-moll-Sonate („THufih", XXVIII. 3ahrg., fjeft 9)

habe idi beroiefen, bafj £if3t ein formhunftler erften Tianges ift, ber uber „inharnierte"

Jnhalte hinaus Tonfchopfungen rein fymphonifd]en Charahters erfanb; bas ift heine

3lluftrationshunft; unb bie „humaniftifche" TTlufiR hat eigene „TJ3ertbeftanbe", bie be-

oeutenb finb unb uber3eugen; ein TJrogramm ift hier nicht notig. pber auch an tDerhen,

bie anfcheinenb oon einem TJrogramm bihtiert finb, haben roir bie freube reinen 6e-

nie|jens, audi roenn roir bie geroiffe pbfolge rion poetifdien 6emiits3uftanben, aus benen

heraus ber CJuell ber £rfinbung unb formung fprubelt, n i ch t hennen. Uas Programm
ift gleichfam bie 5pe3ies, bas fiunftroerh bie 6attung; es ift boch gletdigultig, roer

TTlobell gefeffen hat — ber fiunftler formt aus bem plltaglidien immer bie (platonifche)

Jbee.

„Pjumaniftifct|e TTlulik", biefe TJDelt fanb bann in TDagners 5chaffen fidltbaren pus-

bruch; bei £if3t ift fie heinesroegs eine Triufih geroorbene Bilberreihe; \\\zt finb Sinn-

bilber, auch in ben „£egenben" unb „Ballaben"; hier fmb „abfolute" TOerte, auch in

ben „Bearbeitungen" — halt boch Bufoni ben H-dur-Teil aus bet „Tlorma-5antafie"

fur eine ber tiefften TTlufihen uberhaupt! Unb feine filaoierfch,opfungen, als 6an3es

gefehen, finb aus ber £ntroichlungsgefdiichte ber Tflufih nidit roeg3ubenhen; auch roenn

fie in „au|3erhlanglichen TJermittlungen" ihren Urfprung haben fo!len!

Itet pat>agogifdie IDett ttes Otgdfpids
Bon Rarl Behberg- Berlin

3n ber alteren beutfchen Tnufihgefchichte hommt ber Orgel unb ihrer TFlufih eine gro^e

Bebeutung 3U. 6erabe auf biefem 3nftrument finben lange 3«t bie diarahteriftifdien

3uge beutfct|er 5diaffensroeife ihren beutlichften pusbruch. Jn ben 3ahrhunberten, in

benen TJeutfdilanb aon einer TJDelle fublanbifcher TTlufih iiberflutet toirb, finb bie Orga-

niften bie Beroahrer einer tieferen, geiftigeren Triurihauffaffung, obroohl fie fidi heines-

toegs fremben pnregungen aerfd|lie|3en. puf bem 6ebiete ber alten Tafteninftrumente

bilbet ftch ferner in langfam ftetigemBJadistum eine mufihalifdie6ro|3form hlaffifcherprt

heraus, bie fuge. SdiliepTich ift bie Otgel bas fjauptinfttument 3ohann Sebaftian Badis,

bet alle bishetige Tnufih 3U einem uberragenben 6ipfel fiihtt. TTlit bet grunbfatilidien

TDanblung bes mufihalifdien TDeltbilbes im 18. 3ah,thunbett macht fidl aud| ein neues

filangibeal geltenb. TTlan beoot3ugt nun Jnfttumente, bie einem fubjehtioeren pus-

bruchsroillen bienftbar gemacht roerben honnen. Trohbem bleibt bie Orgel auch. roeiter-

hin ein unentbehrliches 6lieb im Organismus unferes TTlulihlebens, toenn iht auch nut

ein Tneiftet etfteht, in beffen Sch.affen fie ben Tnittelpunht bilbet unb beffen IDeth

feine 3eit ubetbauett: TTla* Beget.

TOie ift es heute? £s fcheint, als ob in bet 6egentoatt mit bem TOiebetlebenbigroerben

ber Barochmufih unb ber alten 3nftrumente auch bie Orgel an £influ|3 geroinnt. Bie
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jungen fiomponiften, oon benen oiele einen mehr arri|itehtonifdi-linearen 6eftaltungs-

toillen behunben, betuchfiditigen fie in ihtem Sri|affen, unb auri] im Orgelbau hot fidl

ein entfd|eibenber Umfdiroung rjoll3ogen. Denn auch htet erfa|3t man roieber ben Sinn

ber alten TJJerhe, ftrebt nicht mehr banach, bas Ordiefter nacti3uah,men, unb bilbet

einen neuen Typ heraus, ber, ohne bie befonberen Dot3iige ber romantifd|en fion3ett-

orgel auf3ugeben, rton bem filangempfinben ber Batoch3eit ftath beeinflu(3t ift.

Ttoch auf einem anberen Sebiet hann bie Orgel heute eine roichtige flufgabe erfullen:

auf bem Sebiet ber TTlufiher3iehung. Tlutien toir (le im pugenblich fur unfere mufih-

pdbagogifche prbeit fo aus, roie es ihrer Bebeutung entfpricht? TJiefe frage hann nicht

ohne roeiteres pofititJ beantroortet roerben? Schon aus aupteren Sriinben ift es heute

fdiroer, biefes Jnftrument in ben TJienft ber mufihalifchen £r3iehung 3U ftellen. Jruhet

iibernahm bas £ehtetfeminat einen gropten Teil bes Otgeluntettichts. Tlodi aot toeni-

gen Jahten toutbe jebet Dolhsfchulleh.tet, ber fi<*l eine umfaffenbe ptahtifch mufiha-

lifdie Busbilbung aneignen mu(5te, auf ben Otganiftenbienft ootbeteitet. IDenn toit

bebenhen, ba(j bet £ehtet als fiitch.enmufihet unb £hotleitet befonbets in hleinen

Stcibten unb auf bem £anbe ein umfangteiches mufihalifches TJ3irhungsfelb tjatte unb

bas TTlufihleben toeiteftet Tlolhsfdiichten auch au^erhalb bet eigentlichen Schultatigheit

entfcheibenb beeinfluf5te, bann roitb uns bie Ttagtoeite biefet Tatfache beutlich. Tlatan

hat ficfr| in3roifchen mandies geanbert. TJer heutige Dolhsfchullehrer mup' fich 3toat 3U

Beginn bes pabagogifchen Stubiums in einet Dtiifung ubet feine mufihalifchen fahig-

heiten austoeifen unb ethalt in feinet Detufsriorbereitung auf ben fjochfri|ulen fur

Tehrerbilbung eine gebiegene mufihalifdie £r3iehung, allein bie hbhere Sdiule, bie er

riorher burdi3umachen hat, hann mit ihrer geringen TTlufihftunben3ahl heine inftrumen-

tale Unterroeifung geben unb bietet infolgebeffen nicht bie prahtifch.en Srunblagen, bie

in ber einftigen feminariftifchen pusbilbung gelegt rourben. 3ebenfalls fpielt bie Orgel

im mufihalifch.en Dilbungsgang ber Dolhsfchullehrer unb bamit in ber gefamten

TTluriher3iehung heute nur eine geringe Tiolle.

Stanben friiher jebem £ehrerfeminar mehrere Ubungsotgeln 3Ut Derfugung, fo finbet

man heute nut rjethaltnisma^ig toenige £eh.tanftalten, bie ein betattiges 3nfttument

bepthen. £s ift ein fri)onet, abet in abfeh,batet 3«t roohl unerfullbatet Ttaum, ba£

febe hohete Sdiule eine Otgel ethalt. 3toat fmb toit heute in unfeten flnfpturhen be-

fcr|eiben getoorben, roiffen toiebet ben Tiei3 eines hleinen TJJethes 3U toutbigen, bas bei

befch,ranhter Degiftet3ahl untet pusnutjung allet ITloglichheiten eine Dielfalt bet filang-

hombinationen hetgibt unb eine roiirbige, hunftlerifch einbruchsoolle TJJiebergabe ber

hlaffifchen Otgelmufih ermoglirtit; trorjbem honnen bie Schulen bei ihrem befchranhten

Pjaushaltsplan bie fioften fut ein folch.es TJJettobjeht nicht aufbringen. Das ift nut in

flusnahmefallen moglich, etroa bei Deubauten, bei benen ohnehin rierhaltnismapTg

rjiel Selbmittel 3ur Derfugung ftehen. TJJo eine Orgel rjorhanben ift, ba hann fie in

breifach.er Fjinficht fQt bie Schulmurthpflege fruditbar gemacht roerben: Jm Unterririjt

fuhrt man bie Schaiet an bie TJJethe bet hlaffifri|en Orgelmufih hetan. (Don hter aus

hann man 3. D. aud) Dach ben Schaiern nahebringen, fur ben (le oft nidit fo leidit 3U

geroinnen finb.) Jerner laffen fidl rnit ihter fjilfe bie Schulfeiern befonbers feftlidi
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ausgeftalten, unti fchlie|3lidi bleibt fk in ber untetriditsfreien 3*it ben 5ch.ulern 3um

tlben iiberlaffen.

TJJorin befteh,t nun, abgefehen baoon, ba|3 biefes Jnftrument eine umfangreidie, h°di-

roertige Oteratur befitit, unb ba|3 es befonbere liturgifrhe flufgaben h&t, ber rein

pabagogifche ITJert bes Orgelfpiels? IDas hann 3. B. ein filaoierfpieler fur bie pusbil-

bung feiner allgemeinen TFlufihalitat geroinnen, roenn er (irii auch mit bem anberen

Tafteninftrument befchaftigt, ohne bie BbRcrit eines beruflichen Stubiums 3U haben?

3unachft ift er ge3roungen, feine Technik 3U gro|krer Pra3ifion 3U fteigern, nament-

lich in rhythmifcher Pjinricht. Dielfach glauben bie filariierfpieler, fich liiecbei bas

fpe3iell Pianiftifche ihrer Tedinih 3U oerberben. TJiefe Befiirchtung fd]eint mir nidit

berechtigt 3U fein. TTlan beobachtet geroi(5 hSufig, bap" es bem Organiften auf bem
rllanier an Bnfrh.lagshultur mangelt. Sein Spiel hlingt \\ait unb poefielos; er oerftet]t

es nicht, in biefem anberen Rlangreich netfthiebene farbroerte 3U geroinnen; bas TTlus-

kelfpiel feiner Pjanbe mu|3, uom Stanbpunht bes pianiften aus gefehen, oerhrampft

genannt roerben. IDenn audi im allgemeinen bie mufihalifdie Begabung (unb bamit

auch bie tedinifche) fur bas eine Jnftrument ftarher fein biirfte als fiir bas anbere, fo

mu|3 es trotibem moglirh fein, eine gute filaniertechnih mit einem eintoanbfreien

Orgelfpiel 3U nereinigen, fofern man nur hiet roie bort ein phyfiologifch begriinbetes

Beroegungsfpiel erftrebt. T)iefe frage ift, befonbers roas bie Orgel anbetrifft, noch

roenig erortert. Es fehlt audi eine eingehenbe TJarftellung, in ber bie Orgelterhnih in

ihren ptiyfiologifdicn Srunblagen unterfucht ift.

ferner: Hler nom filaoier her an bie Orgel geht, ber empfinbet es als Pjarte, ba|3 er

hier auf eine gefuhlsmaf5ige Seftaltung 3unachft uer3iditen, alles Perfonliche 3uriich-

ftellen unb fict| 3ur gro^ten Selbftentau^erung 3toingen mu|3. £rft auf einer Stufe

grojkrer Tieife ergeben fich bann audi hiet t)ie TTloglichkeiten inbioibuellen Tladi-

fd|affens. Setabe in biefet fariilichen, unperfonlichen Pjingabe an bie Gebanken bes

5diaffenben liegt ein grojser er3ieherifcher TJJert, ber riickroirhenb audi bas Geftalten

non filaoierkompofitionen norteilhaft beeinfluffen kann. Tlur roer fidl in bas Sefuge

eines TJJerkes uertieft unb Rlarheit iiber feine kompofitionstedinifche Eigenart ge-

toonnen hnt, ift imftanbe, es auf ber Orgel finngema|3 bar3uftellen. TTlan ftel]t tpet ge-

roifferma(5en nor ber pufgabe, eine fiompofitionsfki33e 3U inftrumentieren. 3n boppel-

ter Fjinficht ift bie hlangliche flusgeftaltung 3U burchbenhen: einmal in hoti5ontalet

Tiichtung, inbem man bie Einfchnitte fur ben Tiegifterroedifel feftlegt, bann in net-

tikaler Pjinficht, um bie tichtige TJetteilung auf bie TTlanuale unb bas TJebal not3u-

nehmen. 5elbftoerftanblidi gteift beibes ineinanbet. TJas mufikalifche TJenken ent-

roickelt fidi 3. B. bei Triofpiel au^erorbentlidi, ba man feine fion3entrationsfahigheit

gleidi3eitig auf brei fiomple*e nerteilt: bie rechte Pjanb iibernimmt auf bem erften

TITanual bie Oberftimme, bie linhe Pjanb greift auf bem 3roeiten TTlanual bie TITittel-

ftimmen, roahrenb bas pebal bie Ba|3fuhrung barftellt. Erft an ber Orgel merht man
in ooller £ebenbigheit, roas Polyphonie ift. Pjiermit eng oerbunben ift bie pusbilbung

bes filangfinns unb bie 5charfung bes Sehors. 3nbem fidi bie £mpfinblidiheit fur bie

Eigenart bet Begifterfarben, fiir bie nToglichheiten ihrer Tnifchung unb fiir bie fahig-
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heit, bie Rlangtoette in ben TJienft eines beftimmten pusbtuchs 3U ftellen, immet metit

fteigett, getoinnt bie gefamte mufihalifch.e Etlebnis- unt) 6eftaltungstiefe ties

Spielets.

Sdiliejjlidi fei nodi auf bie JmptODifation t)ingetoiefen, bie mit bem Otgelfpiel un3et-

ttennlich, oetbunben ift. Pjiet haben toit nocii einen Tieft fdiopfetifctien THufi3ietens, toie

es in ftuh,etet 3eit Don jebem nadifch.affenben TTluphet als 5elbftDetftanblich.heit et-

toattet toutbe. £ine TJotftufe htet3u bilbet bas felbftanbige Begleiten tion Chotal-

melobien, benn bas fteie Spiel bes Otganiften lehnt fict| in ben meiften fallen, ben

litutgifchen Sotbetungen entfptechenb, an ben Chotal an. TJamit ift alletbings auch,

hiet bet Otgelfpielet tn feinet Subjehtioitat befch.tanht; et otbnet fich «net gegebenen

inhaltlichen unb mufihalifch.en Subftan3 untet. TJon jeh,et ift bas Chotaltiotfpiel tn

imptooifatotifchet fotm ebenfo toie in hompofitotifdiet pusatbeitung ein TDithungs-

felb bet Otganiften getoefen, bem ihte befonbete Tleigung galt. TJetgleicht man bie

Ch,otaltiotfpie[e Detfch.iebenet TTleiftet miteinanbet, bann ethennt man, toie teich auf

biefem Sebiet bie 6eftaltungsmoglich,heiten finb. £tft bann hann man tion einet

imptooifatotifchen £eiftung fptechen, toenn audi getoiffe tein mufihalifche Jotbe-

tungen etfullt finb. D. h- &ie mufihalifchen £infalle butfen nidjt, eine unenbliche, un-

getegelte Rette bilbenb, 3ufallig aneinanbetgeteiht toetben, fonbetn es ift ein getoiffes

Ttla|3 tion murthalifdiet fotm 3U toahten. TJas 6an3e mu|3 einen einheitlichen Chatahtet

ethalten, uon einem 6tunbgebanhen aus 3U etfaffen fein. Jebenfalls ift es eine

tlbung oon h,6chftem TDett, feine fchopfetifchen Rtafte in bem Sinn 3U enttoicheln, bap"

man gleidi3eitig bie Bebingungen mufihalifch,et Jotmung mit feinem fubjehtinen pus-

btuchsftteben 3U hiinftletifch toithfamen Husgleich, 3U btingen netrnag, unb es toate

ein bebeutenbet fottfchtitt in unfetet Triurthet3iehung, toenn tnir bas 3mptotiifieten

auch auf anbeten Jnfttumenten meht als bishet pflegen toutben.

TJiele unfetet bebeutenbften fiomponiften fmb tion itt Otgel ausgegangen. Pjietbei

haben fi^ TDefentliches fiit bie £ntfaltung thtet mufihalifdien Schopfethtaft getoonnen,

toenn fie ttudi fpatet Dottoiegenb fiit anbete Jnfttumente gefditieben haben. £s ift be-

hannt, ba|3 fich Beethotien in feinet Bonnet ]ugenb3eit untet bem £influ|3 feinet £et|tet

uan ben £eben unb Tleefe eingehenb mit bet Otgel befct|aftigt hat. Selbft Tiobett Schu-

mann, bet in feinen get)alttiollften fiompofitionen toie haum ein anbetet bie eigen-

attige poefie bes Rlatiiettons betiichrtchtigt, ftellt ben pabagogifch.en TJJett bes Otgel-

fpiels au^etotbentlich h°dl- Cin TJJott Don it)m moge am Sct|lu|3 biefet pusfuhtungen

ftehen:

„Sehft bu an einet fiitch,e Dotbei unb h6tft Otgel batin fpielen, fo gehe hinein unb hSte

3U. TJJitb bit gat fo toohl, bich. felbft an bie Otgelbanh fehen 3U biitfen, fo Detfuche

beinen hleinen Singet unb ftaune doc biefet pllgetoalt bet TTturth. — TJetfaume heine

6elegenheit, bidi auf bet Otgel 3U tiben; es gibt hein Jnfttument, bas am Unteinen

unb Unfaubeten im Tonfah toie im Spiel allfogleich Tiache nehme, als bie Otgel."



92 D i t m u f i h XXIX/2 Tlooembcr 1 936

Das Getoettm btt TTluphinfttumentenmadi*t
TJon B u b o l f 5 o n n e t - Betlin

Trot^ bes ftanbigen Botbringens immer ftathet antoachjenbet Sro^betriebe auf bem
6ebiet bes ttlufihinftrumentenbaues hat fidl &och ein Teil ber Pjanbroerher als felb-

ftanbig 6eroerbetreibenbe erhalten honnen. T)iefe Pjanbtoethet beginnen ttoh ihtes

fditoeten £ebenshampfes h^ute roieber eine heroorragenbe technifche, toittfchaftlithe

unb trabitionsftathe "Rolle 3u fpielen. Jm allgemeinen ift bet Stanb bet mufihinfttu-

mentenbauenben Bettiebe gleidigeblieben. Bagegen fanb eine ottliche Betlagerung ftatt

burch bie TTbroanberung tiichtiger Pjanbtoether aus ben Tlotftanbsgebieten nach ben

6ro|jftabten. TJas ift mit eine bet litfachen bet Sditumpfung bet 3ahJ oet felbftanbig

Geroerbetreibenben im TJogtlanb. TJa anbererfeits bie Berbienftmoglichheit im TTlufih-

inftrumentenbau ficti fo fehr nerringerte, bap" ein3elne Pjanbtoethet hein tichHges Bus-

hommen meht finben honnten, etfolgte ein 3iemlich ftarhes tlbettoechjeln in anbete

Betufe.

Pjeute gibt es im TJeutfch,en Beich ungefah,t 3500 Bettiebe, bie fich mit bet Fjetftellung

uon TTlufihinftrumenten befaffen. £ine butdi roirtfchaftliche unb ftruhturelle Srunbe

uetutfachte Pjetabminbetung fotoohl bes Jnlanbs- als auch bes TTuslanbsabfahes hat

in biefem TJJirtfchaftS3toeig fch,limme Jolgen angenommen. TJJahrenb im Jahre 1913

noch beifpielsroeife 140 000 Rlariiere hergeftellt, rootion tb. 76 000 ausgefuhtt toutben,

fanh bie £t3eugung im 3ah,re 1929 auf 65 000, toouon lebiglich 31 000 im puslanb

TTbfah fanben. TJiefem enotmen flbfatjtutfdi finb eine Beihe rion firmen 3um Opfer

gefallen. Bie riorbem in biefen Jirmen befchaftigten Pjanbtoethet haben fich infolge-

beffe'n als filaoietbauet unb filauietftimmet felbftanbig 3U machen netfucr|t, honnten

jeboch nicht tmmet austeidienb etiften3fah.ig toetben. TJJoh,l hat fich bet Bbfatj im Jahje

1935 roieber um 25 bis 30% gehoben, allein biefe leichte Belebung bes TTlarhtes hann

nur im TUeiterfteigen bie noch anhaltenbe Tlotlage beheben. Bagegen hann bie Situation

bes Seigenbaues im TJogtlanb immet noch, nicht als gut angefptodien roerben. puch, im

iibrigen Beich hat oas Seroerbe bes Tnufihinftrumentenmacherhanbtoethes nocb, fdiroer

3U hampfen. Bap" es 3U biefem roirtfdiaftlich.en Tlotftanb hommen honnte, hat f«ne

Urfache in ber Enttoichlung, ben biefet 6etoetbe3roeig htftorifch genommen h,at.

TJie Berufs- unb 6eroerbeftatiftih ber Borhriegs3eit ner^eichnet eine Steigerung ber

mit ber Berfertigung oon mufihalifchen Jnftrumenten befch,aftigten Perfonen. pllein

roas hann uns eine 6eroerbeftatiftih frommen, bie 3toat genau bie Berufsangeh,6tig-

heit non Derfonen fotgfam tegifttiett, abet heinetlei TTushunft gibt ubet ben Umfang

bet ausgeubten Betufstatigheit; mit anbeten TTJotten: toit etfahten uon bet Statiftih

nicht, ob bet 6etoetbetteibenbe roirtfchaftlidi felbftanbig geblieben ift ober in einem roie

auch immer geatteten pbhangigheitsrierhaltnis 3U einem Unternehmer fteht. Ber TJJeg

ber Enttoichlung bet Jnfttumentenbau-Tech,nih — heute im flbftanb ber 3ah,te beutlich

erhennbar, — nahm ben TJJeg nom reinen fiunfth,anbtoeth nadi bet Jnbufttie. Bet

hybtibe TTladittoahn bes toittfdiaftlichen Tluhens, bet bas 19. 3ah,thunbert behettfchte,
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btangte immet meht 3U einer ptbeitsteilung. TJie folge baoon toar, ba|j tiie Pjerftellung

3. B. ber Rlaoiere, ber Orgeln, ber Pjarfen, ber Drehorgeln, ber ITlunb- unb Pjanb-

harmonihen u. a. 3nfrrumente aus bem Bereich bes Pjanbroerhs gan3 in ben fabrih-

betrieb iibergegangen finb. fluct] ein Teil ber Blasinftrumente Derfiel ber Jnbuftrialifie-

rung. Jm Berfolg ber immer ftarner in £rfch.einung tretenben prbeitsteilung routbe aus

bem urfprunglich,en Pjanbroerher ber 5pe3ialarbeiter, ber nur noch. £in3elteile herftellte.

Je fpe3ialifierter aber bie Tatigheit fich geftaltete, um fo abhangiger rourbe ber 3n-

ftrumentenbauer uom Unternehmer, ober er oerfiel gan3 bem Pjanbler.

IDohl hann ein folcher abhangiger prbeiter nach au^en hin ben Bnfchein eines felb-

ftanbigen 6eroerbetteibenben betoahtt haben, ja, bie 5tatiftih hann ihn nodi als TJet-

ttetet eines alten, ehttoutbigen Pjanbroerhes fiihten; abet bie Tatfache, ba|3 et noch

einem felbftanbigen Pjanbtoethsbettieb oorfteht, rietmag nicht batiibet hintoeg3u-

taufchen, bajj et in tDithlichheit nicht meht bas ift, toas roir unter einem freien Pjcmb-

roerher oerftehen.

Tler echte Pjanbroerher oereinigt in feinet Petfon nicht nut bie perfonlict]en hanbroerh-

lichen £igenfchaften, fonbetn et oerfiigt batubet hinaus felbftanbig unb nach eigenem

Gutbiinhen iiber alle probuhtionsmittel. TJiefe Unioerfalitat abet toitb in bem pugen-

blich untetbtochen, ba bas Untetnehmettum in bas Pjanbtoeth in bet Jotm bes TJet-

lages ober ber Pjausinbuftrie einbringt. Tliefe Ptobuhtionsfotm hat flt±| innerhalb bes

Tnufihinftrumentenmacher-Pjanbroerhes am ftarhften im 5achfifch.en TJogtlanb, in ben

Be3irhen TTlarhneuhirchen, Rlingental unb pborf herausgebilbet.

Tlas typifche TTlerhmal bes Berlegerfyftems beruht barin, ba|3 bie in hanbroethsma^iger

TOethftatt hetgeftellten TJrobuhte nicht meht biteht bem fiunben, fonbetn einem Pjanb-

let, einet 3roifch.enftation, iibergeben roetben, um fie in ben Pjanbel 3U btingen. T)iefe

ptt haufmannifchet Pjanbler h^i^t Betleget, toeil fte Borfchu(3, b. h- Betlag geben, ben

Pjeimatbeitet mit Bohftoffen oetlegen honnen. TJiefe oerlagsmaplg organifierte Pjaus-

inbufttie hann untet beftimmten TJorausfetfungen bas Bilb abfolutet fo3ialet Otbnung

toibetfpiegeln, abet in ben meiften fallen ift fie — unb bet hiftotifche pblauf bet £nt-

toichlung hat es betoiefen — nichts anbetes als eine form hactet, toucherifcher fhis-

beutung.

Jnnethalb bet Spatte bes murthinfttumentenh.anbtoeths ift toohl bet betuhmte Geigen-

bauer Jahob Stainer bas erfte Opfer bes Berlegerfyftems geroefen. fluf ben Pjaller

TTlarhten ift er mit bem Juben 5alomon Pjuebmer 3ufammen gehommen, ber ihn roahr-

fcheinlich mit grofkn Berfprechungen in fein Pjaus nach fiirchbotf gelocht i\a\. TJott

atbeitete Stainet techt fleifjig unb geroiffenhaft, ben Setoinn ber prbeit jeboch hat fich

ber Jube eingeftrichen. flls Stainer fich roieber freimachte, beham er heinen fireu3er

ausge3ahlt, im Gegenteil, ber Jube forberte oon ihm noch 24 fl. TITiete, bie Stainer

nicht be3ahlen honnte. 19 Jahre fpater hlagte ber jubifche TOucherer ben Betrag beim

lanbgericht in Thaur ein. Stainer, nicht ahnenb, bap' er bamit bie ungerecrjte forbe-

tung anethannte, be3ahlte 15 fl. unb oerfpract| ben Beft fpatet ab3Uttagen. 1669 rourbe

5tainer gerichtlich gemahnt, aber nict|t etroa roegen ber Beftfct|ulb, fonbern toegen bes
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oollen Betrages. TJer Seigenbauer erhob 3roar £infprucr| beim Seridit in fiirchborf,

rourbe aber ba3u nerurteilt, ben gan3en Betrag 3U erftatten.

IDas bem Berleger 3unactjft eine tlberlegenheit iiber ben fjeimarbeiter unb Pjanb-

arbeiter fidierte, roar feine genaue fienntnis [orootil ber TTlarhte als auch. ber flbfah-

moglidiheiten. £r rtermittelte ben flbfatj, bamit ber Pjanbroerher leben honnte. flnfang-

lidi nertrieben roohl einige Jnftrumentenmacr|er irjte £r3eugniffe felbft, inbem fie \\au-

fierenb Don Ort 3u Ort 3ogen, aber letjten £nbes ift ein guter Pjanbroerher nidit aurii 3U-

gleich, ein guter Berhaufer. flus biefem Srunbe entfct|lofj fich roohl audi bie THarhneu-

hirchener £auten- unb Seigenmacherfchaft im Jahre 1713, einen „Tliditgelernten" auf-

3unehmen. TJiefem oblag es nun, fur bie hnnbroerhlidien £r3eugniffe pbfatj 3U

fchaffen.

TJie oermogenberen unb regfameren lTleifter entroichelten fidi aber audi allmahlicti 3U

hanbeltreibenben llnternehmern. lt\te TJJerhftatten nannten fie bann Jabrihen unb fidi

felbft fabrihherren. 3u ihnen redineten fich audi jene, bie ausfct|lief3lich mit THufih-

inftrumenten hanbelten. £s geniigte ihnen, roenn eine roenn auch hleine pn3ahl oon

Pjanbroerhern fur fie arbeitete. TJiefe 3nftrumentenbauer rourben oon ben Unter-

nehmern in ihren TJJohnungen ober TJJerhftatten belaffen. Tlur bie fluftrage rourben

3entral erteilt.

So bilbete fidl ungefahr feit bem Jahre 1806 in TTlarhneuhirdien eine regelrechte Pjeim-

inbuftrie fur ben Seigenbau heraus. TJie prbeitsteilung rourbe jeht fo roeit norroarts-

getrieben, bap" ber prbeitspro3e|3 3ur fjerftellung einer Seige firi| auffpaltete in pr-

beiter, bie lebiglirij Seigenboben, Seigenbechen, 3argen unb Sriffbretter tierftellten,

roahrenb hanbfertige TJrechfler unb Srtinitier Schnechen, TJJirbel, Saitenhalter, Stege

ufro. machten. TJa aber ber prbeitslohn bes familienoaters allein 3ur £ebensfiihrung

nirijt ausreichte, muf3te firi] bie gan3e ^amilie am prbeitspro3efj beteiligen. 3nnerhalb

ber familie rioll3og fich bann erneut eine Brbeitsteilung. TJen THannern oblag babei

bas Schnihen, ben Jrauen bas T3ei3en unb ben fiinbern bas 5chleifen. TJJar ber TJer-

leger fjanbroerhsmeifter, bann beforgte er abfri|lie|3enb bas 3ufammenfugen ber £in-

3elteile unb bas Eachieren felbft. TJJar er nur Pjanbler, bann arbeitete in feinem puf-

trag ein Seigenmadier biefe TJuhenbroare fertig. Tnancher fahige Seigenbauer fah fich

3U folcher £ohnarbeit ge3roungen, um iiberhaupt noch feine £riften3 friften 3u honnen.

TJerfdiarft rourbe bie £age nod] baburri), baf5 bie TJerleger, roie in TTlittenroalb, lebig-

liri) in Tlaturalien entlohnten unb ba3U ben preis noch bruchten. TJiefer einfeitige bru-

tale Seroinn- unb fjerrfchaftsftanbpunht fiihrte notroenbig 3U ben flnfangen eines

frfiroer gebruchten Proletariats, bas fpater einen frucr)tbaren Boben abgab fiir bie art-

frembe marriftifri)e £ehre aom filaffenhampf. TJurch bie Seroinnpolitih ber Berleger

unb Unternehmer fah fidl ber Fjerfteller ge3roungen, feine probuhtion 3U fteigern, um
uberhaupt leben 3U honnen. 5o betrug 3. B. bie Jahresprobuhtion an Seigen mit bem

Beginn bes 19. Jahrhunberts ungefahr 18 000. £in Blich auf biefe 3ahl geniigt, um 3U

begreifen, baf3 bas heine allerfeinfte fiunftroare mehr geroefen fein honnte. TTlobelle

alter TTleiftergeigen rourben jetjt nur noch fdiematifch unb geiftlos hopiert. TJer burch

biefe Btbeitsmethobe h"beigefuhrte Tliebergang bes Seigenbauertjanbroerhes rourbe
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nodi baburch nerfcrifirft, bap" ficti nun immer haufiger Perfonen mit fct]lediter ober

iiberhaupt heiner Berufsausbilbung als Jnftrumentenmacher betatigten. Hiefe ferien-

mapTg hErgeftellten neuen Geigen liejkn in ih,ren Tonqualitaten rertit oiel 3U rounfchen
iibrig. So entftanb bas bis in unfere Tage lebenbige Horurteil, ba(3 nur bie alten

italienifdien TTleifter imftanbe geroefen feien, roirhlich h^Dorragenbe Streich,inftrumente

3U bauen. Der Pjanbel forgte roeiterhin bafiir, baf3 biefe r>orgefa(3te Ttteinung beftet]en

blieb, unb bem SeigenfchroinbeI mit allen formen feiner falfd]ungen roar Tiir unb Tor

geoffnet.

Da bie „italienifche Geige" 3U einem Begriff geroorben roar, r>erfudite man hinter ihr

„Seheimnis" 3U hommen. Bon Berufenen unb Unberufenen — angefangen rion bem
1780 in TJabua ausgefetften Preisausfchreiben bis in unfere Tage — rourben roiffen-

fdiaftliche Unterfuchungen unb Erperimente angeftellt, um tpnter bas fionftruhtions-

geheimnis 3U hommen. BJohl 3eitigten biefe uerfchiebenen forfriningen beaditensroerte

£rgebniffe, allein bes ftatfels Cofung brachten (le nicht. £rft bem tteichsinnungsmeifter

bes Jnftrumentenmacherhanbroerhs ttlar ttlochel gelang bie DJieberentbechung ber

oerfchollenen italienifdien fionftruhtionsgrunbfatje, bie er in feinem Buch „Bie fiunft

ber TTleffung im Seigenbau", fllfreb Tttermer-Derlag, Berlin, 1935, niebergelegt t|at. £s

3eigte fich, baf3 bie aus mathematifch-geometrifchen Jormen heraus organifct| entroichel-

ten Seigen ben beften alten 5diopfungen in nidits nachftanben.

DJot|l hatte fich eine — roenn audi fehr hleine — 3ahl ftrebfamer TTTeifterr bie ber

alten Pjanbroerhstrabition treu geblieben roaren, Teilhenntniffe biefer fionftruhtions-

grunbfatfe beroahrt. ttJie fehr aber biefes Seroerbe rjon innen \\ztaus einer 3erfetiung

ausgeliefert roar, geht aus ber Tatfache heroor, ba(3 nun 3. B. bie Tttarhneuhirchener

Tifchler anfingen, Sitarren 3U bauen, ba(5 bie UJirbelbrechfler, bie fjalsfct|nirier unb nicht

3uletjt auch bie Bogenmacher ben Derfuch unternahmen, (icrj in eigenen Jnnungen 3U-

fammen3ufchlie^en. £rft nach jahrelangem Bechtsftreit fiegte bie Seigenmacherinnung

gegen ihre DJiberfadier.

Die innere Slieberung bes Pjanbroerhes befanb fich mit bem ausgehenben 18. ]ahr-

hunbert in einer firife, roie bie eben angefiit|rten Tatfachen beroeifen. Die rechtlidie unb

roirtfchaftliche 3uocbnung ber in einem Betrieb 3ufammengefa(5ten perfonen roar oer-

anhert in jener Organifation, bie man 3unft nennt. Sie entftanb mit bem Biirgertum

in ben Stabten bes Tttittelalters unb oerfiel mit bem pufhommen liberaliftifct|-hapi-

taliftifdier DJirtfchaftsformen im 19. Tahrhunbert.

Das alte Pjanbroerh, gleidroiel roelchem Probuhtionspro3e|3 es biente, hatte 3unachft rein

familienhaften Charahter, behielt auch biefes Seprage noch, als fri]on Gefelle unb £et|r-

ling in biefe ttJirtfchaftsform eingegliebert rourben. Die familie einfct|lie(5lich biefer

fremben eingeglieberten Perfonen bilbete nicrjt nur eine Pjaushalt-, fonbern audi eine

TJrobuhtionsgemeinfdiaft. fllle ftehen im Dienft bes gemeinfamen San3en.

Die 3unftr>erfaffung erroachft aus bem Beftreben, biefer Probuhtionsgemeinfchaft Dah-
cung unb 5elbftanbigheit 3U \id\ztn. Das honnte auf 3roeierlei prt gefchehen: einmal,

inbem bas flbfarjgebiet nach Tttoglichheit monopolifiert rourbe, unb anbererfeits, in-
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bem ftembe tiom Ptobuhtionspt03e|3 ausgefdiloffen toutben. 6leirf|3eitig mu^te abet

audi Sotge bafut gettagen toetben, bafj bie ptbeit auf eine getoiffe Bn3ahl uon lTlei-

ftem befditanht blieb. Datiibet hinaus rjetfurf|te man, butdi Begelung bes Tiohftoff-

be3uges ausgleidienb 3U toithen. Die ein3uhaufenbe TTlenge roat feftgelegt. Burf| h^tte

jebet 3unftgenoffe bas Berf]t, fidi am £inhauf eines anbeten 3U beteiligen.

TJutrii feftfetiung einet fjod]ft3ar|l aon 6efellen unb £eh,tlingen toutbe einetfeits bie

pusbehnung bes Betriebes aerhinbert, anbetetfeits bie probuhtionsmenge geroiffer-

ma^en genotmt. £s toat fetnet netboten, einem 3unftgenoffen bie fiunbfchaft ab-

fpenftig 3u madien, obet aujkthalb bet feftgelegten 3eiten TDaten 3U uethaufen. Die

3unftnetfaffung unb mit ih.t bas gefamte Getoetbetedit toat betiertjcht rjon bem leit-

gebanhen, atlen Pjanbtoethetn, TTleiftetn unb 6efellen, ein entfptedienbes pushommen

3U firtietn.

Da bie tlbetfflllung eines Detufsftanbes notgebtungen eine Detfch.leditetung bet B*-

beit mit fich, btingen muple, fd|tieb bie Ttompetenmadietotbnung Don Tlurnberg aus

bem Jatjre 1625 tiot: Da „bet ttommetenmadiet in biefet ftatt fiirnehmlich batumb fo

aiel tootben, bap" fich. etlich.e nit met]t ernehren obet ethalten honnen, bietoeil fie fouiel

fungen geletnet, alfo foll r)infuto heiner einigen leetjungen an3uneh.men unb 3U letnen

mach.t haben, fo lang bip" bie an3ah.l bet jetjigen meiftet uf fedis abgeftotben unb t\zt-

untet hommen ift; alp" bann foll etft bet eltifte meiftet toibet einen jungen 3u letnen

anfahen, unb ein jeber jung, toie biffeto gebrauchlich getoefen, ufs toenigfte fed]s jat

3u letnen fchulbig fein."

Diefe fttengen 3unftgefehe gatantietten nicht nut ben Beftanb ber ihr untertootfenen

3unftgenoffen, fie nahmen aurii £inf[u|j auf bie Qualitat bet ptbeiten. Diefelben phten

fchteiben aot: fiein TJTeifter foll „toebet toht noch houptfrflch 3U ben ttommeten obet

pofaunen gehotig mit fchlerf)tem hatten loth loten, aup" toelchem nichts guts toetben

han, bey fttaf 3toeyer gulben" unb toeitethin „toeil biJJhero aon etlichen meiftetn feht

fchlechte unb unbeftenbige atbeit gemacht unb bet haufet feht bamit bettogen roorben,

fo follen hinfiiro alle allhier gemaditen trommeten unb pofaunen burch bie gefchtootenen

meiftet gefchauet unb toas fut gut ethennet toitbt, mit einem hleinen nutmbetgifchen

abtlet ge3eichnet roetben; toelchet meiftet abet ungefrf]auet unb unge3eichnet rjet-

hauffen toitbt, bet foll funff gulben 3ut poen unb ftraff netfallen fein." ^hnliche De-

ftimmungen hatten 6flltigheit fflr bie pnttoetpenet filatrietbauet3unft, beten Satiun-

gen netlangten, ba|3 jebes £t3eugnis ge3eichnet fein mujjte, unb ba|j jebet 6efelle als

TTleiftetftflch felbftanbig unb allein ein filatiiet bauen muple.

Die fotbetung narf| Oualitatsatbeit aerfrf|affte gerabe bem Dlasinftrumentenbau in

Tliirnberg frf)on frflh3eitig einen TDeltruf. TDenn firfl auch fur bas 15. Jahthunbett noch

heine gefchtiebene 3unftotbnung nachtoeifen la^t, fo fteht boch feft, bap" bie Diitnbetget

nTeiftet einem ungefchtiebenen 6efeti folgten. Schon im Jahte 1441 hommt ein TTlit-

glieb ber eftenfifchen fjofhapelle nactj TTiitnberg, um floten an3uhaufen. Der Tliirn-

berger Ttompetenmachet Pjans TTleufchel toat „toegen feinet Runft, toeil et betgleichen

blafenbe Jnfttumenta gat nett unb accutat 3U machen toufte, allenthalben feht be-

tiihmt". 3m Bufrtage bes Papftes £eo X. {1513—1521) rjetfettigte bet 6enannte „aet-
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fchiebene filbetne Pofaunen". Piefer Tneufchel ift nach bem 3eugnis bes Durnberger
Stabtchroniften Poppelmayr nidit nur ein furtrefflicher Jnftrumentenbauer, er roetp"

auct| fie „foroohl allein, als bei ber Pocal-mufique, roie es ba3umal ber Gebrauch. toar,
gar lieblich 3U tractieren", unb bestialb lief5 ih,n audj ber Pabft„roegen feiner Gefch.ich-
lichheit nach. Bom hommen, unb bie Pofaune, roeil er ein befonberes TJJohlgefallen
baran hatte, 3um ofteften rior itjm blafen, roorauf er bann roohj befchenchet roieber
3uruch gehehret, unb nadi beme er auct) an anberen grofen fjofen re jne f^un ft ge_
3eiget". Pa roar aud) in Piirnberg „ein Pfeiffenmacher, um allerhanb blafenbe Jn-
ftrumenta, abfonberlich &ie fagotte &c. Don einer auf3erorbentlichen Grof3e, nett 3u
brehen, fehr rein 3U fptelen, unb alle gar fein aurii in hk Pjohe 3U blafen, faft aller

Orthen bef3roegen beruhmt, unb 3ugleich immer befchafftiger, aon folchen pfeiffen-
TJJerchen forooh.l burch Teutfchlanb als nach franchreict| unb Jtalien oor bie Oebhaber
ber Triurtque gar aiele 3U rierfertigen".

3um Sdiuh ihtes Beroerbes erbaten fich bie 6eigen- unb £autenmadier in fuffen einen
3unftbrief, ber ihnen unter bem 22. ppril 1606 nom Dogt genehmigt rourbe. pnlafj 3U
biefer Jorberung roar roohl ber Umftanb, ba$ fidj in biefem hleinen Ort 18 TTleifter nie-

bergelaffen hatten. Jn biefer 3unftorbnung roar feftgelegt, baf3 ein Ttleifter nur einen
£ehrbuben halten burfte, ber auf3erbem eine funfjahrige £ehr3eit 3U abfoloieren hatte.
THanberte ein Ttleifter 3u, fo burfte er erft nach pblauf Don 3toei ]ahren einen £ehr-
jungen annehmen. Tlur ber ehelidi geborene Sohn reditfchaffener Eliern rourbe 3u bem
Pjanbroerh 3ugelaffen. THollte ein Ortsfrember, ein „Buslanbifdier", fidi als ITlei-

fter nieberlaffen, fo mu(3te er 3unadift feine Runft beroeifen, baruber hinaus noch.

3toei Jahte bei einem einheimifd]en Tfleiftet als 6efelle arbeiten. Pie Bebingungen honn-
ten allerbings erleiditett roetben, toenn er bie IDittoe obet bie Tod]tet eines TTleiftets

ehelidite. TTtdit 3ugelaffen toutben £ebige. Jhnen butften auch heine 3U aerarbeitenben
Tiohftoffe geliefert roetben. Betiot ber 6efelle fein TTleifterftuch ablegte, hatte er eine

3roeijahrige TJ3anberfdiaft hinter fich 3u bringen. TJie £osfprechung bes £ehrlings ge-

fd|ah burch 3roei Tfleifter. Piermal im Jahr roar 3unftDerfammlung, 3u bet bet jungfte
TTleiftet einlub. Pie TJerfaumnis einer folchen TJerfammlung 3og Strafe nad) fict]. TTJer

eine folche 3ufammenhunft burdi Streit ftorte, mu^te eine T3uf3e entrichten, roenn nicht

bie „Obrigheit eine fch.arfere Strafe Derlangte".

Paf3 auch bie prbeiten non bet 3unft ubetroacht rourben, geht baraus hemor, baf3 man
1625 3roei TTleiftecn 3ut puflage machte, ihte fertigen prbeiten ber 3unft Dor5ulegen.
Sollte biefe aon einem pnhauf pbftanb nehmen, fo blieb es ben Pjerftellern uberlaffen,

fie im freien TJerhauf ab3ufetjen. pus biefem Paffus lapT fich fchlief3en, baf3 bie 3unft
Don fich aus ben pbfatf regelte. Piefer Puchfdiluf3 toirb noch baburch geftuht, baf3 bie

fertigen Jnftrumente aon ber 3unft gefch.atit rourben. puf3erbem beftanb ein Der-
haufsoerbot unter ber Sdiatiungsfumme.

Pie rein geroerbliche Tatigheit ber 3unftgenoffen fchlof3 eine TTlufihausubung nicht aus.
So finbet fich etn TTletfter eingetragen mit bem Prabihat „Ch.ormeifter".

Jn pugsburg roaten bie Getgen- unb £autenmadiet bet Tifchlet3unft eingegliebert. puch
hier honnte fich ber Gefelle burrii Einheirat 3um felbftanbigen lTleiftet machen.

Die mufiR xxix/2 7
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Bie Einreihung in anbere 5iinfte liegt in ber Tladibarfchaft ber Gecoerbe begriinbet.

TJredifler, Tifrh.ler unb Bledrner mu^ten notgebrungen in ben pufgabenhreis bes 3n-

ftrumentenbaues einbe3ogen roerben. TTletallarbeiten roaren fiir bie T3lecr|blasinftru-

mente notig, genau fo roie TJrechJlerarbeiten fiir bie Fjol3blasinftrumente.

pucti in ben 5unftahten non Tnarhneuhirchen la^t ficti ein fall nach.roeifen, baf3 ein

einem benachbarten Seroerbe pngeh,6riger, namlich ein TJrechJler, in bie 3unft ber

Seigen- unb £autenmach.er als Tlleifter aufgenommen rourbe. TJie Tnarhneuhirchener

hatten firti 3U einer 3unft 3ufammengefch,loffen, um fich, gegen bie inroanberungen aus

Botymen 3U fch,urjen. TJie Satjungen rourben am 6. Tnfir3 1677 burch, ben Pjer3og Tnoriti

oon 5act|fen beftatigt. 3n biefem 3unftbrief finbet fich, bie TJorfdirift, ba^ nur ber-

jenige Tfleifter roerben honnte, ber 3unftmaf3ig gelernt unb minbeftens 3roei Jahre auf

TJJanberfch,aft geroefen roar. ITJeiterhin mu^te er ein Tneifterftiich norroeifen. pls folch.es

roar norgefch.rieben bie felbftanbige TJerfertigung einer Bishantgeige, einer £aute, einer

Sitarre, einer TJiola ba gamba ober einer Bratfche. TJas Tneifterftiich rourbe unter puf-

ficht bes 3unftmeifters hergefte[lt. TJie £ntfch,eibung iiber bie pufnah,me in bie 3unft

erfolgte nor offener Labt. TJer neu aufgenommene TITeifter befchroor bann in feier-

licher form, fict| an bie 3unftfahungen halten 3U roallen unb bas Pjanbroerhsgetieim-

nis 3U roahren. Jn nerfd]iebenen Beftimmungen roerben noch anbere £in3elrjeitcn feft-

gelegt, 3. T3. bie Pjohe bes Eintrittsgelbes, ber Beitrage u. a. m. TJiefe 3unftorbnung

beherrfch.te in ftrenger Sebunbenheit £eben unb Benhen. TJer ein^elne trat hmter bem

TJJollen ber Sefamtheit 3uriirh. TJie gan3e 3eit, in roelcher bas 3unftroefen feine SiUtig-

heit hatte, trug burchaus bas Seprage ber Semeinfchaft. TTIU bem TJurchbrucb, bes

fchranhenlofen Jnbioibualismus tritt bie Seroerbefreiheit in £rfcheinung. TJer Jnbini-

bualismus roar in feiner £ntftehung auf bas engfte mit ber rationaliftifchen Benh-

roeife jener 3eit, bie mit nerniinftigem TJenhen, mit bem Berftanb allein, alles 3U er-

hlaren nerfudite, nerbunben geroefen. Jn bem „gro|3ten Sliich, ber gro^ten 3ahl" hat

biefe inbioibualiftifche puffaffung bas 5iel aller ftaatlich,en unb roirtfdiaftlidien TJotitih

erblicht. Jn TJJirhlichheit aber brachte bie inbinibuelle unb geroerbliche Sreihdt bem

Pjanbroerher pbhangigheit unb traurige 3eiten. pls bann im 19. Jahrhunbert uollenbs

alle Beftimmungen 3ur Begelung bes TJerhaltniffes 3roifchen Berleger unb Pjeimarbeiter

fielen, geriet bas 3n[trumentenmadierh,anbroerh gan^ltcti in TJerfall. Bie friih,er freien

fileinmeifter frifteten nun als abhringige £ohnarbeiter ein harglich.es TJafein.

TJer TJurchbruch ber nationalfo3ialiftifchen TJJeltanfchauung uerfch.affte roieber einer

ftanbifch geglieberten Staatsauffaffung Seltung unb pnerhennung. TJer neue Staat

trat roieber erfolgreich ftir ben Schuh bes Pjanbroerhes ein. £s ift hlar, ba$ bie natio-

nalfo3ialiftifch.e Begierung bie Sch,aben, bie ein burrh bas fran36fifch,e Beuolutions-

bogma fehl geleitetes Jahrhunbert nerurfacht hatte, nicht in hur3efter 3eit unge-

fchehen machen honnte. Sch,on bie Erhenntnis bes Borteils bes eigentlichen fiunfth,anb-

roerhes bebeutete einen roefentlichen fortfchrttt. 3e meh,r es nun aber gelingen roirb,

bas Berlegerfyftem 3uritdi5ubrangen, um fo mehr hann ber atten form bes Pjanb-

roerhertums roieber freie Bahn gefchaffen roerben. pllerbings ergibt fich mit natur-

licrjer Ttotroenbigheit, ba$ bie pnforberungen, bie jeht an ben Tnufihinftrumentenmacher
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geftellt roerben miiffen, toefentlidi hoher finb. £s geniigt nicht meht, bap" ber junge
menfdi, ber biefen Beruf ergreift, lebiglidi hanbfertige Sefcfiichlicr]heit mitbringt, et
mu£ audi iiber ein fidieres formgefuh,l, geometrifcr)-matr|ematifcrie unb ahuftifrhe
fienntmffe, gutes p[[gemeinroiffen unb iiber ein feines Otyr oerfitgen. Der Tladiroudis
mu£ m fadifdiulen ausgebilbet roerben. £s roirb fortab nict|t merjr genugen, toenn er
imftanbe ift, oollroertige fion3ertinftrumente 3u bauen, er mufj bartiber hinaus auch
etne regelrechte mufihalifche pusbilbung erhaiten. Das finb unerla^liriie Dorausfetjun-
gen 3ur erfolgreichen pusiibung bes TnufiRinftrumentenmadierhanbtoettres. Uen Stteb-
famen toitb bann toebet izt ibeelle noch bet toittfrhaftliche £rfolg oerfagt bleiben, fo
toenig roie jenen alten 3unftmeiftetn, bie etnen fo lebenbigen unb aufgefct]loffe'nen
Sinn fur fchone unb roerkgerechte formgebung hatten. Je mehr fidi in bem heranroach-
fenben Pjanbtoerherftanb ber Oualitatsgebanhe butchfetjt, um fo groper roerben auctr
feine gefchaftlichen £rfolge fein. £in gefunber fianbroerRerftanb auf bem Sebiet bes
TTlufim"nftrumentenbaues ift aber 3ugleidi auch ein toefentlicr|er fahtor bes Rultutlebens
tibethaupt.

Las castanuelas
Die Raftagnetten

„palillos" toetben bie fiaftagnetten in Spanien im Dolhsmunb genannt, toeil fie aus
„palo", b. h- fJol3 gemadit toetben. So nennt fie bie 3igeunetin, bie Tan3ettn, bie
fiOnftletin . .

.
Unb roieoiel TJerborgenes hlingt in biefen fd]einbat fo leblofen tiiet

nleinen TTlufcheln aus fjol3, bie in ben Pjanben itt Tan3etin jaudi3en unb hlingen, unb
ohne bie es Neinen fpanifchen Tan^ geben roiirbe. Die Palillos fluftern bas Seheimnis
bet Seele bes Tan3es in bas Oht bet Tan3etin — fie et3ahlen oon Oebe unb £eib,
filagen unb £ifetfucht . . . alles . . . Sutes unb B6fes, £uftiges unb Ttautiges. Unb bas,'
toas bie fiaftagnetten iht et^ahlen, ift bas, toas ih.ren Tan3en £eben gibt: Sta3ie, Stol3,'

Dethaltenes Tempetament, tiberfpruhenben Sefuhlsubermut. TITan mup' fehr, fe't|r tief
empfinben honnen, um bie Sprache ber Paltllos 3U tetftehen.

Diet Stuchdien PJ0I3, aus benen jeber Tifchler 3roei Paar Raftagnetten anfertigen
Ronnte, unb boch toie roenige gibt es, bie biefe Runft uetftehen. Det Raftagnetten-
fdinihet mu^ ein Runftlet fein, beffen Dame 3ut Sefchidite bes Tan3es gehort. —
„B m e t i t 0" toat ein foldiet Runftlet; in einem Stall hatte er feine TOetRftatt.
Geinet Ram ihm gleich, unb als bas letjte Paar feiner Raftagnetten beim Tan3 3er-
fd)lagen roar, horte man niemals roieber biefe hlare, fonore unb ausbruchsoolle
Stimme. fieinen gab es toiebet, bet bas fjol3 fo toahlte, fo pflegte, beatbeitete, poliette
unb ftimmte roie er. £r roar ber Strabioarius ber fiaftagnettenfct|nirjer. Dach oielen
Jahren erft rourbe ftancisco Bonilla fein Dachjolger, ihm folgten Bamire3 unb TTlar-
tine3, ber nunmeht 72jahtig bet lerjte biefet Beihe ift.

pus pfien ftammen bie phnen ber Dalillos. pls lofe fjarthol3leiften (ettoa 15 cm lang,
21

/* cm bteit unb 1 cm ftatR) rourben |ie 3toifchen TTlittel- unb ben beiben nacnjtliegen-
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ben fingern gehalten unb burch. feitliches Dtehen ber Pjanbe fchlugen bie Pjol3et gegen-

einanber. Don pfriha her roanberten \\z in 5iibfpanien ein, roo man fie fpater aus

TTlufdieln anfertigte unb fte „crusmatas" ober „crotalos" nannte. Tlodi heute tiei^t bie

£ehre ber fiaftagnetten „Crotalogia".

Spater fertigte man fie aus fiaftanienhol3 an, unb als bie romanifche Sprache ihten

£in3ug in Spanien t\\e\t, entftanb roegen ihter fihnlichheit mit bet fiaftanienftucht bet

Tlame „Castaiiuelas", aus bem £ateinifchen „castanea". TJas Spiel ber fia(tagnetten

nennt man „tanido".

Ein fiaftagnettenfah. befteht aus riier mufch.elartig gefchnihten Pjatth,ol3ftuchchen, je 3toei

burdi ein Banb ober Schnur 3ufammengeh.alten. ]ebes paar ift netfch.ieben abge-

ftimmt, — bas fiir bie techte Pjanb ift hohei: im Ton, bas Spiel ift ein Sirren unb

£adien, ein fiofen unb £r3fihlen, £ochen unb pbtoehten, — es ift bas toeibliche Element.

TJas fut bie Pjanb bes Pjet3ens beftimmte paar halt ben rhythmifd|en Taht bes Tan3es

ein; es ift bie tuhige unb gemeffene Stimme bes THannes, bie bem ubetfptiihenben

6efang bes TJJeibes Sinn unb Orbnung gibt.

Tihythmus unb Pjatmonie in ber tlbertragung bes inneren Etlebniffes auf bie ^inger-

fpihen, bas ift bie 6unft bes fiaftagnettenfchlagens. So entftehen bie tounberbaren

„glisados, destacados, ondulados, trinos, redobles, arpegios", hetaorge3aubert nut aus

ben Pjanben gan3 gro^er fionnerinnen bes fpanifchen Tan3es. Tlur aus ben fiaftagnet-

ten ber prgentina, prgentinita, £aura be Santelmo, Tlati Ttlorales, ptmut Dorotoa

unb Tetefina Dotonat hort man biefes beraufchenbe, beroegenbe Schlagen, bas ben

Pjer3fdilag ber unter allen Pjimmeln ber £rbe roohnenben nTenfdien 3U einem fdinelleren

Dhythmus unb Jeuer ber Degeifterung 3toingt. E s c o s u r a

Dom Sdiaftmtm 3Ut Saite*)

Da liegen in hleinen Dunbelchen oor mir gan3 eigenartige, gelbliche, audi graue

Sdinure, bie an mandien Stellen rierbreitert finb. 3ch rourbe nie erraten, ba£ es Schaf-

barme finb, bie getrochnet tourben unb hto nun 3U ben tierfchiebenften Saiten aer-

arbeitet toetben follen. Dalb toetben |fc auf Diolinen, auf Gitarren, auf einem Cello

ober gat auf einem Tennisfchlaget fein. Die Darme hamen 3U uns aus Englanb, fluftra-

lien, aus 5iibafriha ober fonft aus einem £anbe mit Sch.af3ucht. pluch tion unferen

beutfdien 5chafen finb Darme babei, bie allerbings nicht bie Siite ber anbeten et-

reichen. Die Darme fmb getrochnet. TTlan fieht ihnen noch an, roie fie einmal hietfuc

aufgefpannt toaren. 3et[t toerben fie hiloroeife gehauft.

Die Darme roerben 3uerft in TDaffer, bem Chemihalien beigefugt finb, aufgeroeicht. Deim

Fjeraus3iehen eines fold)en ausgeroeiditen Stuches, bem man jent ben Darm toithlidi

anfieht, ift man etftaunt ubet bie Cange. TlTetet um TlTetet la£t fidi 3iehen, immer noch

hort es nidit auf. ttbet 30 TTleter finb bie ISngeren. Durch bas TJJeichen finb bie Darme

*)' Hlir oetroeifen ouf bie 3U biefem puffati gehotenbe I3ilbetfeite.
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toiebet fchleimig getoorben. Sie roerben beshalb 3roifchen bem Haumen unb ernem
hleinen £ifen burchge3ogen. £rft fet|t honnen fie gefpalten ober geteilt roerben. £in
fcfiarfes 7Tleffer hommt auf ein Brett. pn bie Rlinge bes Tneffers roerben brei ner-
ftrjieben grof3e Beinchen geftecht. tlber biefe Spitjen roirb nun ber TJarm geftulpt unb
bann roeiter baruberge3ogen. Habei roirb er in ber lTiitte auseinanbergefchnitten.
TJiinnere TJarme hommen eben Uber bas hleinete Beincrjen, bie roeiteren tibet bie
grof3eren. Tied|ts unb linhs ftehen bereits hleine Bechen. TJas TJarmenbe roirb an einem
Stiich PJ0I3 befeftigt, roahrenb ber TJarm in bas rOaffet gelangt. Pjier hann er nun
roetterbleichen.

pber ber TJarm ift immer noch fo hlebrig, bap" er erft nochmals entfchleimt roerben mup\
TJiesmal gefchieht es in ber Schleimmafchine. TJas Pjol3 mit ben nielen halben TJarmen
roirb h«ausgenommen unb in bie Tnafch'tne eingefetit. TJie TJarme roerben 3roifchm
£tfen unb Summi burchge3ogen, rierlieren baburch oen Schleim unb bann roerben fie

3toifchen ftarhen THal3en gleich roieber getrochnet, [oroeit bies eben jetjt moglich ift.

TJann beginnt auf bem grof3en rjol3tifdi, ber fo eingerichtet ift, bafj bas TJ3affer immer
gleich abfliefkn hann, bas puf3iehen unb flbmeffen. puf bem Tifch Tmb bie nerfchte-
benen £angen etngeriht, alfo bie £angen, bie bie ein3emen Saiten fpater einmal haben
follen. Jertt mufj richtig eingeteilt roerben, bamit aus jebem fiilo moglichft niele Saiten
geroonnen roerben. TJa roerben bie iangen TJarme gemeffen unb je nach ber beften TTlog-

lichheit ergeben fie nielleicht tiier £angen TJiolinfaiten ober 3roet £angen Gitarren-
faiten. puf hleinen riaufchen roerben fie fauber georbnet 3ufammengefetit. Sleidi3eitig

aber toerben immer fo niele TJarme 3ufammengelegt, bie bann eine Saite ergeben.

flus bem fcheinbaren TJJirrroarr ber oielen TJarme nimmt ber Saitenmacher jetjt einen
Strang hetaus unb nerhniiptt fie an einem Stuchchen Schnur. TJann mif3t er bie ge-
naue £ange ab, fchneibet ben uberfluffigen Reft ab unb binbet roieber an bas £nbe ein

Stuchlein Schnur als Sdilinge. TJie beiben £nben roerben 3roifchen Stabe gefpannt. Bus
foldi einem langen Stuch entftehen bann nier £angen TJiolinfaiten. Jetjt aber fmb bie
TJarme noch naf3 unb aufgequollen. So roirb Stuch um Stuch herausgeholt. Je 3x0 ei

TJarmfchnure roerben jetit an eine Tnafchine gebunben unb bie ein3elnen Saiten feft

nerbreht. TJamit bie TJarme bleidien unb ben unangenehmen Seruch nerlieren, hommen
fie eine Tladit hinburd) in einen Raften unb roerben tuchtig ausgefchtoefelt. TJies er-

hoht 3ugleidi ihre Pjaltbarheit. Tlach oer Pjerausnahme aus bem 5chroefelhaften roerben
fie 3um Trochnen auf Bahmen aufgefpannt. TJie Bahmen fmb uerfchieben grof3, eben-

fo, roie es bie £ange ber Saite nerlangt. llach bem Trochnen roerben bie Saiten noch-
mals eingeroeicht unb roieber gefchroefelt. TJann toerben fie erneut aufgefpannt, biefes
lTlal abet auf bie Stehtahmen in bet pbteibeftube. Sie finb namlich betatt tauh, baf3
man unmoglich auf ihnen fpielen honnte. TTachbem fie ttochen finb, roerben fie mit
Rreibe eingerieben unb nun tuchtig mit Bimsftein bearbeitet. Jn ben Bimsftrinen finb

Hillen, in roelche bie Saiten eingefuhrt roerben. Tlun roirb feft htn unb her getieben.

TJabei netlieten bie Saiten alle Unebenheiten, roerben glatt unb honnen nun abge-
nommen toetben.
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TJiele Saiten roerben fetft nodi umfponnen. Hiefe prbeit gefchieh,t in eigenen Saiten-

fpinnereien. puch, oiefe prbeit erforbert gefchichte Pjanbe. puf TTlafcr|inen roerben bie

TJarm-, Stahl- ober 5eibefaiten eingefpannt. Tlacti bem £infchalten bes TTlotors brehen

jie pdi rafenb herum. TJabei fchlingt fich ber Tnetallfaben, fei er nun aus fiupfer, aus

pluminium ober gar aus Silber, um bie Saite. Uer Saitenfpinner mup nur redit barauf

achten, bap" ber TJraht fich nollftanbig gleichmaf3ig auf bie Saite legt. pn ber Stelle,

an roelcher fpater bie Saite mit bem Hlirbel in Beriihrung hommt, roirb bie Umfdilin-

gung roeiter, 3um £nbe roieber enger. 3uleh.t hommen bie nielleicrjt nod) mit Jarbe

unb Schlinge rierfehenen Saiten in bie behannten Umhiillungen.

TDilli plbredit

Ptoteus Tonalismus
Uon Pjermann D3 a l tj - firefelb

Unter ben mufihalifdien unb mufihth.eoretifdien Sroteshen ber 3eiten hur3 oor pbolf

Pjitlers TTTad|tergreifung roar rooh.1 heine 3roeite oon ahnlicher pbfurbitat roie bie

„3roolftone-TnufiR" TTTathias fj a u e r s , bie fidi 3u bem Satj oon ber „T3e3iehungs-

lopigheit 3roifch,en ben Tonen" nerftieg. £s roar bie 3eit bes mufihbolfch,eroiftifdien pto-

nalismus, jenes Jrrroahnes, ber im oollhommenen 3erfall unfeter beftehenben TTTufih

bas Pjeil ber fiunft erbiichte unb uns an Stelle Badifcher unb T3eethooenfdier Tone bas

ibeale Rulturgut nerjubeter 3uluhaffernmufih oorfetjen roollte. £ine foldie peroerfe £in-

[tellung ift uielleicht nur baburdi moglich, getoefen, ba$ man roiffenfchaftlich bie t o -

nalen Binbungen in ber TTTufih ein3ig als Sache ber Seroohnung, ber

Uberlieferuna, bes Stiles anfah funb aud) noch. heute anfieht), fo ba$ alfo bie tonale

£inftellung unferer fkmftmufih 3uminbeft als £infeitigheit, oft genug aber audi fogar

als Urfach.e einer £ntroichlungsh.emmung anfah- TJie fionjunhtur griff hier mit faft un-

begreiflich,em £rfolg 3U unb prebigte: £os r> o n ber Tonart! Der uberrafch,en-

berroeife riermittelnbe Stanbpunht prnolb S ch, o n b e r g s , ber ba in feiner Pjarmonie-

tehre anfuh,rte, baps bie Tonart ein h,od]bebeutenber fiunftfahtot fei, freilich nicht un-

entbehrlict], enttaufd]te feiner3eit fehr ftarh bie Unentroegten ber „ars nova" rion 1910

bis 1933! TJaneben bliihte ber TDei3en berer um bie TJiertelstone, Sechjtelstone,

pditelstone unb 3roolftelstone (plois Pjaba, Jorg TTTager, ptotaamoro u. a.).

TOat es boch. toieberum nidits anberes als bie Tonaleinftellung bes Pjorens, bie ben

„fortfchritt unferes Pjorens" unb bamit ber eigcntlichen TTTufih hemmte, ba fie ja auf

Pjalbtonen als allerhleinften Tnufihinteroallen „feftgefah,ren" roar unb alfo bie feinen

Tonfpaltungen, bie unfer Ohr roillig aufnahm, aus ber TTTufih ausfd]lof3! TTeue unb

umroal3enbe £rhenntniffe mupten alfo hier ben TDeg 3um fortfch.ritt bahnen! Tler un-

oer3eihliche „Buchfchritt", ben ein armfeliger Johann Sebaftian B a d] feiner3eit mit

feiner unoerftanblich.en Unterftutiung ber gleichma^igen Temperatur („TJas toohltempe-

riette Rlaoier") forberte unb in ben roeiteren in ber Jrre gehenben Romponiften roie

Pjaybn, TTTo3art, Beethooen, TTagner, Brahms, Beger unb roie alle bie eben nur-beut-
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\d\zn Tonfetjer t\iz$zn, Tlachahmer finoen lief3, biefer Ruchfct|ritt muf3te bodi enblich

erkannt unb roieber gutgemacht roerben! Unb fo tauditen benn bie TieRorb-Senies in

TTlaffen auf, lauter „fuhrer", bie ben Pjebel bort anfetjten, roo er oor Jahrhunberten
frtlon hatte angefetft roerben muffen, um unfere TTlufiR oor ben bebauerlichen fet)l-

roegen ber filaffin unb TiomantiR 3U beroahren: an ber Tonart, biefem fjemmfchuh bes
fortfchritts, biefer 6ehors-3roangsjacRe, bie heine TJiertelstone, gefdiroeige benn
pchtels- unb 3roolftelstbne ufto. aufhommen laffen roollte! TtTit ihren plumpen Pjalb-

tonfchtitten unb beten poten3ierungen 3etttampelte bie Tonatt jebes feinete Pjoten
unb £mpfinben! TJie miffenfchaft „beftfitigte" bies fcr)einbar! TJenn fie ftellte unroibet-
leglich feft, bafj unfere notmalen Ohren mit £eid|tigReit nicht blop" TJiertels- unb
3roolfte!stone, fonbern fogar Fjunbertftelstbne unb noch feinere Tonfpaltungen 3U
unterfcheiben oermogen 1

). mpbrenb, toie bie Tonatt uns einengt! Sri|luf3 bamit! —
„fltonalitfit" fei's Paniet! — Stop" unb ethebenb roaren ber Sebanhe unb bas Berouf3t-

fein, am Beginn einer neuen 3^it 3U ftehen unb mit3uhelfen mit feinen t\z\\un Erhennt-
niffen am Bau einer noch unabfdifitjbar horilftehenben neuen TnufiRhultut, gegen bie
alle bishetigen £eiftungen unfeter fogenannten GrofJmeifter nut ein fiinberfpiel ge-
toefen finb! Schabe, bap" bas Jatit 1933 biefem gan3en 3aubet ein ebenfo jahes roie

griinbliches £nbe bereitet hat!! — £s toar' fo fri|on geroefen!

Unb roo ftet|en toit h e u t e mit unfetet Hnfri|auung Don bet Bebeutung bet Tonatt
unb bes Tonalismus? — Ttach roie oot gilt jebe tonale £inftellung als Sache bes Stils,

ber afthetifchen pnfchauung, als Seroohnungsetgebnis; unb felbft bort, too man bie

3toangslaufige tonale £inftellung ethennt unb anethennen mufj, etnlatt man biefe un-
riermeibliche Tonaleinftellung als „ertootbene fahigNeit" unb betont, bafj es „urfpriing-
lich nein tonales £mpfinben bet liinbet gibt"

2
). Tatfartilich aufjetn unfete Rinbet nut

nach unb nach it|t tonales £mpfinben fo roeit, bafj es ihnen felbft ober boch bem Beob-
achtet ethennbat toitb. Jft bies abet ein Beroeis bafur, bafS roir heinerlei tonale fjor-

neranlagung, b. h- heine finnliche Srunbgegebenheit, Don Tlatur aus beptjen? lTluf3

boch jeber ozt Sinne etft enttoicnelt toetben, oa er nur Reimartig angeboren toitb!

TOitb boch jebes Rorperorgan butch Betnachlaffigung ftumpf b3ro. butch Pflege auf
ein etftaunliches Pjort|ftmaf3 feinet £eiftungsffihigReit gebracrjt!

Bls roeiterer Beroeis fur ben nidit-tonalen Urgrunb unferes TriufiRhorens gilt unbe-
ftritten bie Tatfache, bap" frembraffige Bolker Reinen Sinn fur eine tonale £inftellung
beim TTlufi3ieren auftoeifen unb bahet eine TTlufih 3uroege bringen, bie uns £utopfiern
nollRommen unoerftfinblich ift, roie auch umgehehrt unfere tonale TTTufih jenen Bolhern
unDerftanblich ift. Biefer Umftanb ffillt fchon fchtoerer ins Seroicht! Jft er aber ein tat-

fachlirfier Beroeis, baf3 biefe TTlenfchenraffen heinerlei bem unfern fihnlidien Tonalfinn
heimartig befitien? — fionnte er nicht, ebenfo roie unfern fiinbern, auch biefen TJolRern
angeboren fein, aber uernaditfirfigt, abgeftumpft, ja fogar abfichtlich unterbriicht?

a
) 3. B. dE). 3iel;en, £eitf. 6. ptn?f. pftj($ologie.

2
) Scpnentann, „tnuper3ief)ung" 1930, S. 55.
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Ha ift benn uon riiclleidit entfch,eibenber TDichtigheit bie ftage: \\abtn fidi niemals bei

frembraffigen Bolhern Spuien tonalen £mpfinbens ge3eigt?

UJeiterhin ift ncn ausfrtjlaggebenber Bebeutung bie frage: TJJelche Tnerhmale fch,rei-

ben roir einem tonaleu fjoten 3U? — b. h,. alfo: TDeldien flnfotberungen mu(3 bas 6e-

t|6r einer Berfuchsperfon geniigen, roenn roir es als tonal-empfinbenb erhennen follen?

fjier hann nur ein nTufiher mitreben b3ro. ein Tnenfdi, ber bie eigenartigen Be3iehungen

3roifri]en ben Tonen, ih,re Spannungen unb Entfpannungen, bas burct| fie geroechte

£eben unb fttaftefpiel taufenbfaltig erlebt unb beobari|tet hat. TJas tonale firaftefpiel

hann namlich, niemanbem erhlart roerben, es hann heiner TJerfuriisperfon hlargemacht

toerben, um roas es fidi hanbelt, es fei benn, fie fei felbft fch,on langft tonal „eingeftellt".

£in3ig bas TJorhanbenfein eines fogenannten „Srunbtones" ober „3ieltones", um ben

ficb, anbere Tone gruppieren, ober auf ben fie 3uftreben, roie £ifenteilctien auf einen

Triagnethern, ein^ig biefe fch,on au^erorbentlich, ftarhe Tonalroirhung hann notburftig

begreifbar gemach,t roerben, aber auch, nur an Pjanb non Beifpielen unb Bergleidien.

THie leictjt aber felbft babei noch, THif3oerftanbniffe auftauch,en honnen, bie bann als

feh,lergebniffe fungieren, ift oft genug erfah,ren. Jmmerhin honnen roir nunmeh,r fch,on

eh,er ben obigen fragen nahettreten. Sibt es TTlufih frember Bolhet, in ber roir felber

Srunbtontoithungen nerfpiiren honnen? — Ober noch, roiriitiger: Pjaben fich, Bolher

frf]on felber iiber folrfie Srunbtonroirhungen geaufiert? Jft bies ber Jall, bann miiffen

fie fcrjon in einem oerh,altnismaf3ig fehr ftarhen TITaf3 eine tonale fjorroeife nerfpurt

haben. Benn ber TlTufiher roeip" aus £rfahrung, bafj ein tonales Pjoren noch nicht un-

bebingt eine hlare Srunbtonauspragung mit firfi bringen mu|3. 3ur Srunbtonaus-

pragung geh,5ren nielmehr fchon ftarhe unb gleirfigerirf)tete Tonalhrafte. So ergeben

folgenbe Tone F—G—A—F 3unachft einmal bie £inftellung auf F-dur als nachjt-

gelegen! fo!gen ihnen bie Tone D—E—F—D, fo hann d-mol! eintreten, es hann

aber aurij F-<Jur bleiben. folgen nun roiebetum bie Tone H—F—E, fo fri|roanht

bas Tonalergebnis toieberum 3roifchen a-mo!I unb E-dur! fjier frfiroanht alfo felbft

ber Runbige unb Seubte! Bas 3uoiel an Tonalroirhungen hann

J> J J^*E

^l
-*?

hietbei feht toohl 3U bem Etgebnis fiih,ren, bafj iiberhaupt heine Tonalroirhung feft-

geftellt roerben hann! Ber $elilfrf|luf3, bap" bie Betfuchspetfon ubethaupt niri|t tonal

empfinbe, liegt bebenhlich, nah,e!

Ba ift es benn gan3 etftaunliri], bafS bie alten C h i n e f en beteits oot 3ah,ttaufenben

in ihtet pentatonifchen Shala hlipp unb hlat ben Stunbton feftgeftellt unb befcrjrieben
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haben: bie Tone F—G—A—C—D enthalten ben Ton F als „fiaifer"! — Die alten

3 n b e r hannten ben Srunbton fehr genau; fie nannten ih,n „pnfa" („roie einem Pjerr-

fd]er bienen bet pnfa bie ubrigen Tone"), unb bie alten Sriechen Detglichen ben
6tunbton mit bet Sonne, bie ubtigen Tone mit ben pianeten.

Behannt ift J. f i 1 1 m o r e s Bericht, Uaf bie 3 n b i a n e r ih.re eigenen melobien in

ber europaifch,en fjarmonifierung mit „beffet" als tiothet be3eichneten. — Die Untet-
fuchung f i a m e f i f ch e t TTlelobien btachte fi. 5 t u m p f 3U ber Ubet3eugung, bafj
in allen biefen melobien ein Pjauptton unoerhennbar fei. — IJet Beifpiele liefjen fich

noch meht anfiigen. Jnbeffen gibt es auch, Beifpiele genug, aus benen roir Europaer
uns heinen Ders 3U machen oermogen, Beifpiele, bie uns in jeber Fjinficht unoet-
ptanblich finb. £rftaunlich. hlat tonal gehalten toat bagegen bie mufiR ber C h i n e f e n
auf bem T0eltRongtef3 fur frei3eit unb £th,olung am 25. luli 1935 in Pjambutg.

Unfer Tlotenbeifpiel 3eigte bereits beutlich, baf3 es fch.on bei tonal Seubten unb tonal

£r3ogenen Sch,roierigheiten machen hann, burch. Berfuch.e feft3uftellen, ob fie ubethaupt
tonal hbten (!!). Rann boct) bas Schroeben 3roifchen oerfchiebenen Tonalfelbern Sinn
haben! So hann auch. bie Betmeibung jebet hlaren Tonaleinftel-
lung bet Tone Sinn haben! mie nun, roenn anbetstaffige Dolher gat auf Stunb
eines beutlichm obet unbeutlichen Tonalempfinbens bie pusptagung tonalet Sebilbe
nermeiben, nicht lieben, uetabfch.euen? Umgeht boch felbft unfere fiitch.enmufih riielfacr|

bie all3u ptofan-rcirhenbe tonale filarh,eit unb Beftimmtheit ihm mufih!! (UJas ift

3. B. i)tt „ph,tugifch.e Schluf3" anbetes als ein C-dur/a-moll mit pbfchluf3 auf bet Domi-
nante E—Gis—H, bie ih,rerfeits ftarh nach, E-dur neigt!?)

man batf fomit gettoft annehmen, baf3 eine allgemeine tonale Stunblage bes Pjorens

bei allen menfchen moglich, ift, bie abet 3U gan3 auf3erorbentlich, uerfch,iebenen Etgeb-

niffen bet mufihgeftaltung bet Dolher fuh.ren mupte, je nachbem biefe Dolher ben
gtunbgegebenen fahtor nach unb nach meht unb meh,r auspragten, pflegten, hoch,-

3ucf]teten — obet abet oethummetn liefkn, untetbtuchten, feine pusroirhungen tiet-

mieben, nielleicht fogar bi3arrer TDeife feinem Streben bas Segenteil entgegenfehten!

Bie baburch notroenbig entftehenben Ber3errungen unb mufihalifch.en Unbegreitlich,-

heiten paffen gan3 3u ben uns unfaf3lich,en mufihauf3etungen bet etotifchen Baffen.

Betgeffe man nich.t, baf3 fich 3U biefet Stellungnahme bet Dolher auch noch, Setoohn-
heit, tlbung ufro. gefellen, b. h,- all bie Binge, benen roit im allgemeinen aus-

fchliepTich bie ptt bet mufihgeftaltung 3U3ufchteiben pflegen! £s liegt fomit hein

Stunb rjot, oom Stanbpunht Pjermann n. Pjelmholtj' ab3U3roeigen, bet fch,on

1862 (£ehte aon ben Tonempfinbungen, V. pufl., 5. 386) gefch.rieben hat: „Bataus
folgt bet Satj... baf3 bas Suftem bet Tonleitetn, bet Tonatten unb beten Pjar-

moniegeroebe nicht blof3 auf unDeranberlichen Tlaturgefehen beruht, fonbern baf3

es 3um Teil auch bie fionfequen3 afth,etifch.er Ptin3ipien ift, bie mit fottfch.teitenbet

£nttoichlung bet menfchheit einem mechfel untetroorfen geroefen finb unb ferner

noch fein roetben." Ergebnis: Bie fl n n a h, m e , baf3 unfer tonales Pjoren
eineSacheteingeiftigetptt fei, eineSachebetSeroohnheit,
nicht aber eine bis 3u einem geroiffen Srabe natuthafte pngelegenheit, ift ro o h l
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nah^li^gent) angefichts bet anfanglid| unfict)eten Tonaleinftellung unfeter eigenen

fiinber unb angefidits ber 3um Teil uns oollhommen befrembenb beriiliren-

ben TTTupharten anberer TTTenfchenraffen — fie ift aber nict)t als TJogma an3ufehen,

nidit als beroiefen unb burdi T3eroeife erhartet! TJie genau gegenteilige
p n n a h m e hat baneben bie gleiche £ebensbered|tigung! Sie fagt: e i n g e ro i f f e s

tonales Pjoren ift allen TTTenfdienraffen angeboren, inbeffen
nur h e i m a r t i g , roie jebe finnliche f a h i g h e i t , fo bafs fie ber TJflege

unb tlbung bebarf, um 3ur Entroichlung 3U gelangen. Tlurch TJerhiimrnerung unb

llnterbruchung hann biefe fahigheit, abetmals toie jebe Sinnesfahigheit, eben nur

hummerlidi ober gar nicht 3ur £ntfaltung hommen; im TDiberftanb gegen bie Stte-

bungen unb Jorberungen bes angeborenen fnur fchtoach geroechten) Tonalfinnes hann

fehr roohl eine uns unoetftanbliche, bem bi3atten Chatahtet bet betteffenben TJolher-

fchaften entfptechenbe TTTuphatt entftehen.

Bei bet pnnahme eines angebotenen Tonalfinnes ift es naturlich. flufgabe bet for-

fd|ung, bie pustoithungen biefes Sinnes unb feine 6ten3en feft3uftellen. TJamit mu^te

bie fotfdiung 3utiichgehen auf elementate Tonaltoithungen unfetet eigenen TTTufih.

Tlenn bie Tonalroirhungen in frember TTTufih honnen roit nidit erhennen unb nid)t er-

faffen. finben fich aber in unferer eigenen TTTufih Tonalroirhungen unterhalb ber Ton-

leitereinheit oot- unb unterhalb ber fiaben3einheit, b. h- miiffen roir fct|lief5lid| forooh,l

bie Tonleiter als auch bie fiaben3 als fiomple*einheiten erhennen, roat|tenb hleinere

Tongebilbe beteits tonale TDithungen beftimmtet TTrt aujkrn— bann finb toit auf bem
TOege 3U einet tiefeten Tonalethenntnis, bann butfen toit annehmen, ba|3 roir auf

Dinge fto(3en, bie rjielleict|t 3um Teil auch ber erotifct|en, uns oollhommen unttetftanb-

lichen TTTufih eigentiimlich finb, abet in it)tet rjollhommen anbeten TJettoen-
bungsroeife3u anbern fiompleren bas uns Unnerftanbliche ber fremben TTTufih

gefd]affen haben.

Sehen roir 3u! — £s honnen hier naturlich nur gan3 hur3e TTnbeutungen folgen, benn

eine etfd]opfenbe Behanblung roiirbe ein umfangreiches Buch fiillen:

Bur- unb TTTollbreihlange gelten alleinftehenb als oollhommen neuttale

Sebilbe, ba fie jetoeils in fiinf oetfd|iebenen Tonatten 3U fjaufe finb! faufd)en toit ba-

gegen einen fold]en Bteihlang hinein, fo finben roir fehr beutlich einen Stunbton

heraus: C—E—G ober C—Es—G laffen C als Srunbton hoten- Sie haben alfo eine

g a n 3 b e ft i mmte hlareunb ftarheTonalroirhung, eine „funhtion".

Tlach bem 6 e f e tj uon ber £ r h a 1 1 u n g bet fi r a f t , bas iibetall in bet Tlatut

gilt, hann biefe Tonaltoithung 3toat butct] £infliiffe anbetet Rtafte gebeugt, umgetoan-

belt toetben, niemalsabetinTDithlidiheittierfchroinben! Pjalten roir

baran feft, fo ift bie fi a b e n 3 bereits ein Romple? tonaler Rrafte:
C—E—G / F—A—C / G—H—D / C—E—G bringt bie Jolge C-dur / F-dur / G-dur

/C-dur. TJas ratfelhafte tonale Sruppierungsgefetf fchafft baraus eine prt
„Pj a u p 1 1 n a r t", alfo eine hoh^re £ i n h e i t , ein Ptobuht! — TJie fi a -

ben3iftein3ufammengefet^tes!
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TJetfuchen toir feft3uftellen, ob bie II t e i h l a n g e felber ebenfalls fi o m p l e t e (inb

obet nict]t! — Jebet TJteihlang beftet]t aus btei 3ntetuallen: I—III; I—V; III—V. —
C—E—G = C—E plus C—G plus E—G. — TJom Ouattintetuall (alfo auch,

feinet Umhehrung, bem Ouintinteroall) ift langft behannt, ba|3 es feinen oberen
TonalsStunbton hbten la(5t (Quinte = untetet Ton Stunbton) 3

). Jn bet Tat

la(3t bas 1 n t e r v a 11 C—G o b e r G—C jebet3eit ft a t h C als Gtunbton
h b t e n. — £benfo ift non bet hleinen Tet3 behannt, ba|3 fie fteiftet|enb (b. h- oh,ne T5e-

einflu(fung butch, toeitete Jntetoalle, phhorbe, Tonatten, als Tet3 unb Quinte
o n D u r erfch.eint, 3. B. bie T 6 n e E—G im £iebch.en „fllles neu" ftellen unmittel-

bar bie Tonart feft: hlares C-dur! 5elbft bann, toenn bas Oh,t auf eine gan3 anbere

Tonart eingeftellt ift, oetlieten biefe Tone niemals ihte Eigentonaltoithung C-dur,

roenngleich biefes C-dur ubertaubt, unterbrucht toetben hann, toie 3. B. innethalb

gis-moll:

UJer nicht getoiffetma|3en hattnachig in bet TJotftellung unb Erinnetung bas oethlun-

gene gis-moll fefthalt, roitb feht balb bie allmahlich ftathet unb ftathet auftauchenbe

Tonaltoithung C-dur oetfpiiten honnen! (Jnbeffen mag ettoahnt (ein, ba(j manche
rjotet — ber Typus „THollhotet", ber alles nach ITloll lenht, toas (ich iibethaupt bat)in

lenhen la(5t! — ein e-moll oetfpitten!) — Biegto|5eTet3 gibt ihten unteten Ton
als Stunbton (bet Typus „1Tlollhbtet" fotmt (ich bie gto^e Tet3 3um Jntetnall III—V
Don irioll). TJie Tet3 C—E gibt C-dur, unb felbft innerhalb ber Tonart cis-moll, too bie

beiben Tone als H i s— E toirhen, hommt balb bie £igentonalhraft C-dur 3um TJot-

fct]ein:

j(o tt" #
'

fr r\ C\

^^
tt» tf«P V II*

—
"-Ij*

Jnteteffant bleibt hietbei bet Tiiichbrich auf Pj e l m h l h (£ehte oon ben Tonempfin-

bungen, V. flufl., S. 356!): „Jebe hleine Tet3 unb jebe Sette toitb, inbem (ich iht

Pjaupthombinationston hin3ugefellt, fchon oon felbft in einen TJurahhorb oer-

roanbelt."

Somit befteht berTITollbreihlang aus brei fichroibetfptechenbenTJut-
JntetDallen, ein Umftanb, bet ebenfalls fchon langft feftgeftellt tootben ift fju-

etft toohl non fj ft i n f h y in feinet „£ehte oon ben mufihatifch.en Rlangen". 1879).

C—Es—G befteht aus ben Jntetoallen C—Es = As-dur; C—G = C-dur (ftei-

(tehenb!); Es—G = Es-dur.

JebetTJteihlangift alfo abetmals ein fi m p I e je , ein Ptobuht aus btei Jntet-

nallen! — TJielleicht ift auch bet TJteihlang nicht pusgangspunht bet Tonaltoithungen,

SieliE Hiemann, Tnufthalirdie Cogih.
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fonbetn — roie bie fiaben3 — bereits eine h b h e r e £ i n h e i t ! TJamit miiffen roir

tonaleSdiict|tungen aurtj bort annehmen, roo man bisher Grunb- unb Uroor-

gange angenommen hat. Soldie Schiditungen finb uns ja abermals nichts Tleues! TJas

Derhaltnis „Tonart": „fjaupttonart"3eigt uns eine folche Sriiichtung tonaler TJorgange.

Tlimmt man bas Gefen. Don ber £rt|altung ber Rraft aud| beim tonalen firaftefpiel als

gultig an (unb es gehort fchon eine Dofis Unoerftanbnis in be^ug auf Tlaturtiotgange

ba3u, es hier ab3ulehnen!), fo haben roir bereits oier Tonalfchichtungen:

bie Sdiicht bet Pjaupttonatt;

bie Schicht bet Tonatt;

bie Sdiicht bet TJreihlange (obet phhorbe ubethaupt);

bie Sd)icht bet Jntettialle!

pbet bie logifche Jolgetung aus bem Sefunbenen fiihtt 3toingenb noch toeitet! tOie

eine Raben3 ebenfo hlat unb beutlich in 3ufammenhlangs-phhorben etfd]eint roie in

gebrochenenphhorben,fo tatigen auch. alle J n t e r o a 1 1 e im 3ufam-
m e n h l a n g ihtet Tone genau bie gleiche Tonalroirhung roieimTlacheinanber
ihrer Tone! Somit treten innerhalbjeberTnelobiephRotb-unbfogat
fiaben3toirhungen auf, fobalb biefe TTlelobie Sptunge btingt non
TJreihlangintertiallen! £s hommt babei inbeffen ftets auf ben jetoeiligen

3ufammenhang hzz Tone an, ob biefe TJteihlangsroirhungen nach TJ u t obet nach

TTl o 1 1 neigen. £in3elheiten fuhten t\m 3u toeit.

£s bleibt nut noch ubtig, auch bie5ehunbinternallebesGan3tonesunb
Pjalbtones auf etgene Tonalroirhungen 3u unterfud]en! Tlach ben £r-

henntniffen bes TJorausgegangenen roare es fogar tiertounberlich, roenn fie eine folche

Eigen-Tonaltoithung n i ch t hatten! Tlut ift bet Ttachroeis nid]t fo einfach 3U erbringen.

In TJerbinbung mit phhotben frt|eint es abet boch moglich 3U fein! Stellen toir bas Oh.r

butdi eine fiaben3 ober Tonleiter (ober beibes) auf C - d u r ein! £affen roit nun bie

ditomatifche Shala auf- obet abtoarts folgen, fo bringt fie uns — obroohl fie famtlirt|e

frembtone Cis—Dis—Fis—Gis—Ais horen lajjt! — heinerlei Storung bet Tonatt
C-dur. purt| ift bet Rlang gefchmeibig, nicht h«b, nicht biffonant.

£affen roir bagegen bieSan3ton-Shala folgen, fo entftehen beutlidje Storungen
unb Pjerbheiten! — TJerbinben roir ben C-dur-phhorb mit bem d-moll-phhorb, fo miif3te

biefe folge eigentlich fehr gefchmeibig hlingen, oa \a ber phhorb D—F—A 3ur Ton-
art C-dur gehort. TJiefe Sefri]meibigheit ift auri] bann norhanben, toenn nut bie beiben

Tone E—G (niri]t iei ganje phhotb C—E~G) nach D—F—A roeitetfchteiten:

8 8 w

3n T5eifpiel a) ftott ozt 5ehunbfchtitt (San3ton) bes T5affes C—D, ba bie Eigentonatt

bes 3toeiten phhotbes d-moll heinen Ton C als organifrt)en Beftanbteil hennt; es ftort
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fomit ber ftarh nachroithenbe Ton C. — Biefe Storung entfallt im 3roeiten Beifpiel b),

obroohj bas 0h.r genau fo 3unad]ft in C-dur ift roie in Beifpiel a). Bie orei 6an3tone

E—D, G—F unb G—A finb namlirh. in ber neuen Tonart d-moll 3U fjaufe— fie ftutien

alfo d-moll, roahrenb ber Schritt C—D im Beifpiel a) ftorte! — Unterfud|t man roeitere

Beifpiele, fo roirb man ausnahmslos finben, bafj ber 6an3tonfchritt hraftig hlingt, unb

ba|5 er bort, roo er bie mit feinem Schritt erreichte neue Tonart ftb'rt, ftarhe Berroick-

lung er3eugt (fiampf ber neuen Tonart mit bem 6an3tonfchritt), 3. B.:

§k§ fu~^

phhorb B—D—F—As, bann phhorb C—E—A. Jn ber neuen Tonart a-moi(

finb bie brei oberen Tone 3uhaufe: D unb F unb Gis. £in3ig ber Ba^ton B ftort

a-moll. Ergebnis: Streben nach F-dur (a-moll im Streit mit bem Ton B!).

6inge bagegen ber Ba^ton B nach bem Ton A fort (Beifpiel d), alfo im Pjalbton-
fch.titt, bann trate bas Streben nach F-dur lange nirf)t fo ftarh h^rjor!

Sichetlich roirb auch bie lierbheit ber 6an3tonfrhritte C—D unb As—Ges leicht erhenn-

bar fein gegenuber ber 6efchmeibigheit ber Fjalbtonfchritte C—Des—D unb As—G

—

Ges! Bas 3iel ift beibe TTlale bas gleiche (JntetDall D—Ges = D—Fis = D-dur!).

T)ie5tufenfchtittebet 6an3-unb Pjalbtbne fchaffen uns alfo abetmals

eine toeitere Tonalfcr|ichtung.

Bet gefamte Tonalismus ftellt fich uns fomit alseinhaleiboshopattiges
roechfelnbes Spiel ber oerfchiebenften £in3eltonalktafte
bat: 3U ben 6toHunhtionen ber Pjaupttonart (bie nerfrhiebene Ton-

arten 3U einer hbheren Einheit 3ufammenfchroeif3t, alfo bie Tlebentonarten unterjocht

unb beren £igentonalhrafte burch ihre ftarheren funhtionen uberfchattet, iiberftrahlt)

gefellen fichbiefunhtionen ber £in3eltonarten, berphhorbe,ber
Bhhorbinternalle unb bieber6an3ton-unbfjalbtoninterrjalle!
— 3u ailebem hommt noch bas nerborgene Spiel ber Tonalroithungen be-
tontetTone (toitb in ber Shala betont I—III—V, fo roirhen biefe brei betonten

Tone als Breihlang: C—D—E—F—G—A—H—C = C—E—G—C, fie nerftarhen

alfo bas C-dur ber Tonleiter! TDerben bagegen betont: C—D—E—F—G—A—H—C,

fo ergeben bie Betonungen ben Breihlang C—F—A—C, alfo ben phhorb F-dur, roo-

burd) bas C-dur ber Shala mit bem F-dur bes uerborgenen Breihlanges in Berbinbung

tritt ufro. 3nsgefamt ift alfo ber gefamte Tonalismus ein prahtifch unberechenbares,

in tatfachlich unenblichen TOanblungen burch tlber-, Tleben- unb
Untetotbnungen feinet ein3elnen 5chichtungshtafte fich. etgehenbes 6ebilbe —
ein ptoteus tonlichet 6eftaltungen!
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Btt Jteuntmshtris Hidiatt* HJagnets

im 3utidict &il
TJon £ u b ro i g S r o £ - TITunchen

£s roar an einem fpaten THaiabeno bes Jahres 1849, als ber filar>ierleh,rer pleranber

Tniiller in feinem Fjaufc am Bennroeg, mitten in 3uriri|, feiner ftau unb feiner Toditer

gerabe roieber einmal oon feinem flufenth,alt in Pjollanb er3ah,lte, als bie Pjausgloche

mit aller TTlacrit gelautet rourbe. fluf feinen Buf: „Hler hommt benn noch. fo fpat?",

rourbe ihm geantroortet: „TTlacri fdinel[ auf, ich. bin's, Taicharb TUagner." TJiefer ftiirmte

bie Treppe h,etauf, fiel feinem freunbe um ben Pjals unb rief: „Bl«anber, Du muf3t

midi bei TJir betialten, hiet bin ich, ficrjer, aus TJresben bin idi gefloh,en, hab ftau unb

all mein Sut bort gelaffen." — Das roar bie flnhunft Bicharb TJJagners in 3urid|, roo-

hin er roegen feiner Beteiligung an ben TJresbener llnruhen geflohen roar. Bei feinem

Jreunbe TTlulier, ber in 3und| als Tnufihlehrer lebte, fanb TDagner bereitroilligft Unter-

hunft unb geno(5 biefe Saftfreunbfchaft einige Tnonate, bis er nach pnhunft feiner

frau TTtinna fid| in 3urich,-£nge eine eigene TJDohnung mietete.

Tiicharb TDagner fiihlte fid| in 3urich, fehr balb heimifch, nachbem ihn TTluller in feinen

Jreunbeshreis, bie „3uricher fiunftlergefellfchaft", eingefiihrt hotte. Jn feiner 5elbft-

biographie „TTlein £eben" fd|reibt TJJagner baruber roortlich,: „3ch, rourbe rion biefen

lTlenfchen fogleich mit art]tungsuoll neugieriger Teilnahme empfangen, bafi id] mid| in

ihrer Eefel[fch,aft augenblichlich, roohl fuh,lte . . . Jch, ham mir [\\zt fo ficher unb ge-

borgen oor." £r fanb h^t einen fireis gleidigefinnter TITenfchen, teils filinftler, teils

Staatsmanner ber hleinen Bepublih, bie eine frohe, oft ftubentifch ausgelaffene Se-

fetligheit ubten unb babei einen burch Pjumor geroiir3ten anregenben flustaufch

geiftiger 3ntereffen pflegten. TJie iiberragenbe Perfonlichheit bes TITeifters 3og alle fo-

fort ftarh an.

Uen Srunbftoch biefer TJereinigung bilbeten Runftler, fo ber TITaler TTubolf fioller, ber

fiupferftech,er £uhas TJJeber, ber TJichter Sottfrieb fieller, ber freih,eitsbichter Seorg

Pjerroegh unb Carl TTlorel. £etjterer roar in geroiffem Sinne ein £eibensgenoffe TTJag-

ners, ba er als Pjeibelberger Stubent unb Teilnehmer an ber 48er Tteoolution in bie

Pjeimat flud|ten mu(5te unb nun in TJJinterthur als Tiebahteur einer Tages3eitung, feit

1860 als prinatbo3ent an ber Unirierfitat 3urich roirhte. pluch, ber TJich,ter unb Seminar-

lehrer Pjeinrich Srunhol3er, ber als TJerfechter moberner, aufgehlarter £r3iehung jahjre-

lang rion Tieahtion unb Rlerihalismus hattnachig uerfolgt rourbe, bis er in 3iirid| einen

geeigneten TTJirhungshreis gefunben, gehorte biefem Rreife an.

pn 1Tlufihern ift 3unad|ft ber „Spe3ialift fiir murihalifche fileinhunft am Rlaoier"

Theobor 6irchner, bann FjEiftechagen 3U nennen, ber mit feinem Streichquartett bie

guten Ron3ertabenbe in 3utidi neranftaltete. TJor allem aber ift hiet TTJilhelm Baum-

gartner 3U erroahnen, fiomponift rion fitariierftuchen, filaoierliebern unb Ttlanner-
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choren. Sein behanntepjer Chor „pn mein Pjeimatlanb" ift bereits 1844 Romponiert,
als Tert benuhte er ein Gebid|t feines fpateren Sreunbes Gottfrieb Reller. TJiefe Der-
tonung Dermittelte bie Benanntfcr|aft unb fpatere enge freunbfrhaft ber beiben Runft-
ler. 1850 erfd|ien biefer Chor in neuer faffung unb in biefer form rjat er firh in bie

Pjenen berSrhroei3er eingefungen unb ift bis heute ihreigentlirhesTlationallieb geblieben.

Jn TJeutfd)lanb ift Baumgartner befonbers behannt geroorben burch fein Rlanierlieb

„Tage ber Bofen". £s ift bies bei roeitem nicht fein beftes £ieb, aber es hat bas Gluch

gehabt, genau roie fran3 pbts „Schroalben", in Deutfd]lanb fchnell in Ttlobe 3U
nommen.

TJer 3U gleicher Jeit als TJirigent an bie 3urid|er Oper rjerpftichtete fran5 pbt fcheint

mit bem gan3en Jreunbeshreis TOagners iiberhaupt neine fiihlung gehabt 3U haben.
£s ift jebenfalls auffallenb, roenn au^er bei TOagner felbft nirgenbs oon JJbt bie Bebe
ift, roeber in ien Briefen noch. in ben Biographien all biefer Trianner. TOagner aufjert

fich 3iemlich abfallig iiber „einen 1Tlufiher Bbt". Gan3 unfrhulbig an biefer pbneigung
TOagners gegen irjn ift flbt geroip" nirht. Statt beffen geniale tlberlegenheit ruhig an-

3uerRennen, fuhlte er fich TOagner gegenuber 3urucngeferjt unb in ber Gunft bes publi-

nums nerbrangt. TJabei roar er fo unhlug, btes offentlich. merken 3u laffen. £r brohte

fogar mit feinem Buchtritt, lennte aber fchleunigft roieber ein, als bie TriufiRgefeUfchaft

TTliene machte barauf ein3ugehen.

3u biefen Runftlern gefellten fid| einige TJrofefforen geiftesoerroanbter Bichtungen, roie

ber Runfthiftoriher unb feinfinnige TJichter Jahob Burcnharbt, ber FfthetiKer friebrid|

Theobor TJifcher u. a. Biefen mehr Rtinftlerifch intereffierten lTlannern fchloffen fich

einige hohere Staatsbeamte unb politiher an, Don benen nor allem TJr. 3oh.ann 3aRob
Sul3er, ber erfte Staatsfchreiber bes Rantons, Erroahnung finben foll. £r fpielte t\izt

bie roahre Bolle eines TTlasens. TJOie Gottfrieb Reller es gelegentlich ausbriichte, roar

er „ber elegante Begierungsrat, bei bem es feine Soupers gibt". Jhm nor allen hat

Bicharb DJagner riieles 3U bannen, fo 3unad|ft bie pusftellung eines fchroei3erifchen

TJaffes unb baburch erft ein fidieres Pfyl. Ber oon Sul3er felbft ausgeftellte TJa^

ift riom 30. TTlai 1849, alfo nur 3roei Tage nach flnhunft TOagners in 3urirh, batiert.

£r lautet auf:

Pjerr Bicharb TOagner,

Compositeur de musique aus £aip3ig

plter: 36 3ahre

Gro^e: 5 fu£, 5
1
/. 3°U

Haare: braun

pugenbrauen: braun

pugen: blau

Bafe: mittler

TTlunb: mittler

Rinn: runb

Beife3iel: franRreidj.
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pudi finan3iell ift 5ul3er ftets fut TDagner eingetreten, roas 6iefer felbft 3ugibt, toenn

er fagt: „Sul3er fanb es gan3 nattirlich, in befcheibenfter lUeife mir iiber bie Schroierig-

heiten meiner £age hinroeg3uherfen." Oft hat 5ul3er bie Jreunbe in fein gaftliches fjaus

3U ben £r3eugniffen feiner TDinterthurer TJJeinberge eingelaben, roo es bann meift recht

ausgelaffen 3uging. Bicharb TDagnet er3fihlt rjon einer biefer Einlabungen, bei ber

fchlief3lich bie PjeimRehrenben bem 6afrgeber 5ul3er bie fjaustiir ausgehangt hatten unb

biefer, um bie TJorgange ber Tlacht geheim3uhalten, bann bis in ben Tllorgen allein

baran gearbeitet habe, bie Tiire roieber ein3uhangen.

TJie grojknteils heute noch beftehenben £ohale, toelche ben 3ufammenRtinften ber

„(3unftlergefellfchaft" fonft bienten, roaten bas Caf Otfini beim 5raumtinfteramt, too

bie Staatsmannet oerhehrten, bas Caf literaire am TUeinmatht, meift oon beutfchen

politifchen fluchtlingen ber 48er Jahre befucht, unb bie „flttingerei". TJas befonbers

beliebte „fiiinftlergtitli", ein alter gemiitlicher Sefellfchaftsbau, mu^te fpater ber neuen

UniDerfitfit TJlatj machen.

ptlilofophie fcheint ein beliebtes Thema an biefen pbenben geroefen 3U fein. TJon 5ul3er

fagt Tiicharb ITJagner, er fei ein gefchulter Pjegelianer geroefen, fieller ift uns als Schiiler

unb pnhanger feuerbachs behannt. Baumgartner brachte eines Tages Tiicharb ITJag-

ner „Tob unb UnfterblichReit" oon feuerbach, roelche 5chrift auf TJJagner, roie er felbft

fagt, „einen gro|kn Tiei3 ausiibte", bis er burch Pjerroegh mit Schopenhauers „Hlelt

als tTJille unb TJorftellung" behannt getoorben ift. TJie Schopenhauerfche ptiilofophie

hat bann jahrelang THagners TJJerhe, ja, roie er meint, fein gan3es £eben beeinfluf3t.

Jn biefem Rreis begeifterungsfahiger fiiinftler fanb Tiicharb TJJagner nun ben geeigne-

ten Tiefonan3boben fiir feine hochftrebenben Tieformibeen, eine Umgebung, bie ihn

burch T3eifall unb pnregung aller prt nur forbern honnte. Jn ber folge las er hier

alle in biefer neuen Umgebung entftanbenen TJJerhe oor, 3unachft „5iegfriebs Tob".

£r fagt iiber biefe TJorlefung: „Jch hann befchrooren, unter TITfinnern nie aufmerh-

famere 3uhorer hierfiir gefunben 3U haben, als an biefem pbenb." TJarauf folgte ber

TJortrag oon „fiunft unb "Reoolution". Pjauptffichlich infolge ber SchtoierigReit, feinem

Jteunbe 5ul3er biefe 5chrift oetftanblich 3U machen, fah er fich 3ur pbfaffung feiner

3roeiten theoretifchen Schrift „0per unb TJrama" oeranlapT. Spfiter fcheinen biefe TJor-

lefungen entfprechenb bem toachfenben Unteteffe fetnerftehenber fireife nicht mehr

allein fiir bie freunbe ber „fiunftlergefellfchaft" gehalten toorben 3U fein. TJJenigftens

hat TJJagner fich 1851 in einem T3tief an Sul3et einen fjorfaal bet Uniuerfitat geroiinfcht

fur feinen „jungen 5iegfrieb". Seinen „Triftan" las er noch rofihrenb bes £ntftehens

3unfichft ahrtoeife, bann nochmals in einem 3uge ben engeten Jteunben oot.

Tnufihalifch fanb Tiietiato TTJagnet in Baumgartner einen fertigen filaoierfpielet, ber

bie Rlaoieraus3iige feiner Opern im engen fireis oorfpielte, bann aber auch ben fila-

oierpart beim pusprobieren ein3elner noch nicht feftgelegter Teile iibernahm, toobei

THagner felbft bie mannlichen, bie frau bes ebenfalls 3U biefem fireife gehorenben

fiomponiften Jgna3 Pjeim bie roeiblidien Tiollen iibernahm. TJiefe TJroben fanben meift

im fjaufe Pjeims ftatt unb beffen frau £life toutbe in bet folge fiit Tiicharb TDagner

bas Utbilb feiner Sieglinbe.
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THagners 3ucii±iet 5reunt)e

£li30 UJille — fran?ois IDille

J. Sul5er — mathilbe BJefenbonh — Otto tOefenbonli

franj Pjagenbuch. — Emilie fjeim — Jgna3 fjeim
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£ubtoig Gtof : Det Jteunbeshteis Hidiatb DJagnets im 3utidjet £iil -[-[§

pls Of3t 1856 fflr fedis tDochen mit ber fflrftin TDUtgenrtein in 3iiricfi roeilte, roar es
ber mufihalifdie Pjohepunht biefes flufenthaltes, als am 22. Ohtober Of3ts Seburtstag
burdi einen Bortrag bes I. phtes ber „tDalhflre" im Pjotel Baur bu £ac uor erlefenen
Gaften gefeiert rourbe. £if3t ubernahm ben filaoierpart, ben 3U ben Proben Baum-
gartner gefpielt hatte. DJagner unb frau fjeim teilten fidl toie Ablich in bie Sefangs-
partien.

Dap" Bicharb tDagner fidi auch fflr feine freunbe einfenm honnte, ^eigt 3unfidift, bap"

er feinen £eip3iger freunb Theobor Uhlig, ber laufenb prtihel fflr bie „Tleue 3eitfchrift

fflr Triufih" in £eip3ig fdirieb, brieflidi um eine Befprechung uon Baumgarrners £ie-

bern unb Choren bat. Uhlig entfprach biefem tDunjche benn auch. balb, roahrenb fich

IDagner felbft einige 3eit fpater burdi einen prtihel in ber „£ibgenoffifch.en 3eitung"
fur Baumgartner als £ieberhomponift im allgemeinen einfetjte.

Burd) IDagners Bermittlung fanb bie „Runftlergefellfdiaft" einen roertriollen 3uroachs:
Sottfrieb Semper. Schon aus paris, roo TOagner im februar 1850 ben gleich ihm aus
TJresben geflfich.teten, beriihmten Theaterarchitehten roieber traf, hatte er in einem aus-
fuhrlichen Sdireiben an Sul3er ihn fur bie 3flricher Unioerfitat empfohlen. Tlach. 3urich.

3urflchgehehrr, betrieb er auch perfonlich Sempers Berufung, bie bann, nad]bem er fich

noch offentlich in ber „£ibgenoffifchen 3eitung" d. 6. 2. 1851 bafflr eingefetjt, roirh-

lich erfolgte, als man 1855 bas Polytechnihum eroffnete.

fflr feine beiben Schuhlinge Biiloro unb Bitter hat fid| DJagner infofern Derroanbt, als

er ihnen TJirigentenftelIen an ber 3Qricher Oper rjerfchaffte. Ba fid| Bitter ba3u un-
fahig 3«ate, fubjlte fidi tDagner als Sarant roieberholt rierpfliditet, als £rfatj ein3u-

fpringen, unb bas 3flrid|er Dublihum geroohnte fich bamit feh.r rafch an DJagner als

Opernbirigenten. puch ein gro^eres fion3ert oeranftaltete er mit einem aus 3flridier

lTlufihern, TJilettanten unb ausroartigen firaften 3ufammengeftellten gro^en Ordiefter

in roelchem er u. a. rion firil fdbft bie fauft-Ouriertflre, Tannhaufer-0uuertflre, ben
friebensmarfch aus „Bien3i", Teile aus bem „fliegenben Pjollanber", aus „Tann-
haufer" unb „£ohengrin" birigierte. Jn ber Oper felbft leitete er neben frembem Opern
auch feinen „Tannh,aufer" unb „£ohengrin".

£s hann als feftfteh.enb angenommen roerben, bap" ber Berhehr Bicharb DJagners in

biefem fireife geiftig hochftehenber TTlanner mit hunftlerifchen unb philofophifchen

Jntereffen nicht gan3 ohne £inf[up" auf bas Sch.affen bes TTleifters unb feine roeitere

Entroichlung geroefen ift. Sinb boch. gerabe in biefer 3dt feine erften theoretifdien pr-
beiten iiber feine puffaffung oon ber Oper roie rion ber Runft uberhaupt entftanben,

bann aber auch fo rid|tunggebenbe DJerhe roie „TJer Bing bes Tlibelungen" unb „Tri-

ftan unb Jfolbe", DJerhe, beren Stil gegeniiber feinen fruheren einen erheblichen fort-

Jdjritt bebeuten.

Qd} f>ab<z niemate bacan gebad>i, fiic ben 33uf unb bie (£l>ce 5U fd>ceiben.

£V SDas id> auf bem ^)cc3cn f>abe, mup* becaue, unb bacum Jdjrcibe id).

£. ban Seefr)oben.
Die mufih XXIX/2 g
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HlunDct o*t Hliffenfdiaft ooct fi** 3o«?
Die muplialifdie „TUoolution" oes fjettn Engdsmann

Don ]ulius f r i e b t i di - Berlin.

IDi|Tenf(±iaft btaudit nid]t immer in ber Stille 3U

roadifen unb 5U behatten, fi* hann audi hampfe-

tifd] tiEtoottteten, um ihten 3ielen Tlachbtuch 3U

oetleihen unb ih,te £tgebniffe fiit einen hoheten

3roech aus3Utoetten. £ine foldie Pjaltung ift immet

begtuf5enstoett, toenn es fidl um Ethenntniffe

hanbelt, Bie auf ndlEten Grunblagen errootben,

eine alte Bettaditungstoeife oollig neu austichtet,

fie als „3ttlehte" aus ben pngtln hebt unb mit

bet Ubetroinbung abbtSchelnbet pnfchauungen po-

(Itioe Jolgetungen fiit bie 3uhunft 3iet]t.

£s gibt einen TTlann in Deutfchlanb, bet bas auf

mufihalifd]em Gebiet Don fidl behauptet, unb bet

hein TTlittel unoetfudit laf3t, fidl butdi3ufetien.

HJaltet Engelsmann bombatbiett feit eini-

gen Jahren mit einem Biinbel auf3erlid] imponie-

tenbet Sditiften, — teils gebrucht, teils im TTlanu-

fhript — alle etteidibaten Stellen hoh,en unb hbdl-

ften pmtes, um fie ubet feine Tniffion auf5uhla-

ten. £t ftteidit nid|t bie Segel, obrooh.1 ihm non

maf5geblidien 3nftan5en getaten routbe, Don et-

neutem Pjetantrcten ab3ufehen, ba heine Detbin-

bung 3roifchen feinet unb bet nationalfo3ialiftifdien

Denhungsart beftehe.

Det pnfprudi

Bei fo hottnachigen pttachen roitft fidl bei jebem

benhenben Trienfdien bie Jtage nad] bem Pnfprud]

bet Jbeen auf, bie Engelsmann mit getabe3U fa-

natifchem £infah trotj allet TJJiberftanbe unb Ttli^-

etfolge oetttitt. Ja, feine unablaffigen Derhiinbi-

gungen finb imftanbe, fo ettoas roie bie ptmo-

fpt]Ste eines TTlattytettums 3U et3eugen, eines roif-

fenfd|aftlichen Pjelbengangs, ben eine bebauetnbe

Tlad]toelt bann einft ttagifch oethlatt. THit biefen

Gebanhen opetiett Engelsmann, unb tia et mit

roiffenfdiaftlichen pusroeifen bas felb teoolutio-

natet Tleuerungen betrat, ift es nottoenbig, fidl in

allet OffentlichReit, bie et fudit, mit ihm ausein-

anbet3ufehen.

Engelsmann fotbett nicht meht, als i h n 5um
Juhtet betgefamtenTriufihet3iehung
Deutfdilanbs 3u madien, ihn als ein^ig Be-

tufenen einer bem Tlationalfo5ialismus entfpre-

chenben TTturihbetraditung. £t be^eichnet babei alle

ftuheten Detfudie tiot allem bie „pnalyfe" als

6ulturbolfdieroismus. Er allein gebe bie „fdiopfe-

tifthe 5ynth,efe": „3d) habe ben 5d]Iuffel. Jd] biete

ihn an. Das puslanb hennt ihn. 3di bitte, bas

nidit 3U untetfdifihen. BJas roit je etfanben unb

entbechten, nutite bas puslanb aus. TTJenn es toie-

bet auf uns roeifen roitb: fie hannten ben DJeg, |ie

gingen ihn nidit, — roas bann? Die Detantroor-

tung fur folch.e Sdiulb mod]te idi nicht tragen." (!)

3a, feine Sorge geht roeiter. Sie gilt nidit nur ber

Detbteitung eines fiunftgefetjes, bas im TJJeth-

plan bet fiompofitionen BeethoDens unb TJJagnets

bie Jbee bes Tlationalfo5ialismus befdiroott, fle

toill auch politifdi roithfam fein: „Das, roas Dielen

politifd] als eine Jotbetung etfd]einen mag, bet

fie, glaubenlos toie fie finb, nicht gtunbfatilich 5U-

ftimmen roollen, hann hiinftletifdi als folgerung

3ut Datftellung gebtad)t roerben. Eiefdiieht bas, fo

roiitben fotoohl im Jnlanb roie im puslanb fold|e,

bie an bet Jotbetung 3toeifeln, babutdi behehtt

toetben honnen, bafj |k biefe fotbetung aus ihtet

eigenen folgetung ableiten, babutdi namlidi, bafj

man [ie einen TJJeg fiihrt, auf bem fie felbfttatig

bie gleidie forbetung folgetn. Det TJJeg ift biefet:

Die gefamte Rultutroelt behennt fidi 3U ben TJJet-

hen bet gtof3ten beutfchen TTleiftet: Badi, TTlo^att,

Beethooen, TJJagnet. Es finb beutfche TTleiftet. Sie

finb honhutten3los (!) in bet Tnenfchheitsgefdiich-

te. Die hiinftlerifche fotberung biefet in allet DJelt,

non allen Stanben, oon allen Datteien, oon TTlen-

fd|en jeben Bilbungsgtabes, gleidi h^ilig geachte-

ten Grof5meifter becht fich in allen Punhten mitbet

hunft-politifchen 3bee bes fiihtets. £t ift bet etfte

politifdie EtbDetroaltet ihtet Tnenfchheitsforbe-

tungen. Diefe finb roertbeftanbig, iiberpolitifdi,

uberpatteilid], iibetnational. ubetteligios, |ie et-

fdieinen oollig hutmlos (!), roeil tein hunftletifdi,

tein philofophifch (unb tein roiffenfchaftlidi) et-

grtinbbar, fmb aber barum non hBd]ftet firaft,

roeil fie fich Dollhommen mit bet 3bee bes Tlatio-

nalfo3ialismus bechen."

pbet bas ift nodi nidit alles. Engelsmann fteigett

fidri in feine „£ntbechungen" fo hinein, baf3 et es

madit, toie bet 3aunhonig einft mit bem pblet. £t,

bet UnDetftanbene, bulbet heinen Tiiditet ubet fii±i,

benn (toottlidi 3itiett) fein „fiampf ift eben fo neu

unb einmalig toie „TTlein fiampf" bes fiit]rets".

Pjohet hinauf geht es nidit meht. Das ift 6t6fjen-

toahn, ohne bajj man roiffenfd|aftlidi bie Dotaus-

fehungen unb Tiefultate biefes non Engelsmann

fo genannten fiampfes 3U uberptufen braud]t. TTlit



DiE mufihnlifdjE»Hcoolution" 5es fjertn£ngelsmann

TlQtionalfo3iQlismu3 h.at eine folrh.e £inftellung

nidit bas TTlinbefte 3U tun. Dieferroeiftinbie
3ukunft unb hjat es niait notig, bie grofkn
Tneiftet bet beutfch.en TTlufih 3U begtabieren, um
mit ihnen, bas toill Engelsmann auch nodi, aus-
I a n b i f di e 3eitgenoffen fuc unfete BJeltanfch.au-
ung 3u geroinnen unb 3u beheh.ten. TJet Jiihtet
hat oft beutlich gefagt, bafj bet Tlationalfo3ialis-
mus ein uteigenes beutfdies Patent fei, bas nie

Etpottattihel toetben hann. THas toutben toit fiit

eine TJettnittung antichten, roenn toit, mit ben
£ngelsmannfchen Tehten angefttahlt, BeettiODen
unb BJagner als mufihalifrh-formale UJegbeteitet
bes Ttationalfo3ialismus auf bie TJJeltteife fdiichen

toutben! TJetattige aufgefehte Begliichungsfanta-
fien mit Rultutgutetn, bie £ngelsmann toie eine
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TJJate obet einen Dariet-Trich als „honhurren3-
los" be3eichnet, muffen roir uns oerbitten. pud)
roenn fie ihm fur biefen 3roech als „oollig harmlos
etfdieinen" (bet Tlationalfo3ialismus ift es roohl
nicht?) unb fogat „uberpatteilich,e" BJettbeftanbig-
heit haben, toas roiebetum eine abfo!ute toeltan-
frhauliche 3erfahtenheit Engelsmanns oetrat. 6e-
roifj haben unfete grofsen lTleiftet TJJethe gefdiaf-
fen, aus benenbie Jbeale, bie betTlationalfo3ialis-
mus roiebet in bas Berouf5tfein bes TJolhes riichte,

hemotleuchten. TJas ift eine Dolhifche
5 e I b ft d e r ft a n b I i rh, h e i t ! pber eine Beet-
hoDen-Sinfonie gibt beshalb noch, lange nidit in

ihrem pblauf eine TJatftellung bes Tlationalfo3ia-
lismus. Das ftellt nut Engelsmann bat, unb bamit
fteht et allein auf toeitet Jlut.

Dtc BegtunDung

pls Beroeis fut feine roeltberoegenben £rfinbungen
unb Jbeen offetiett Engelsmann feine Sct|tiften, in
benen fic±i bie Sefetimaf5igheit bet oon ihm aufge-
ftellten Thefen ethatten foll. Bet Busgangspunht
roat bie ptbeit „Bas Sefet(", mit roiffenfdiaftlidiet
Stunblichheit roeitetgefuhtt in ,.B eet h od ens
fiompofitionsplanen". Biefe pbhanblung
toibmet fith bet £tfotfchung „BeethoDenfdiet5otm-
ptin3ipien" unb |k hommt 3U bem Etgebnis bet
Subftan3gemeinfchaft allet Sahe eines 3yhlifrhen
BeethoDen-TJJerhs auf Srunb eines ihnen gemein-
fam ubetgeotbneten Ut- obet fiopfthemas. Bie
TTlethobih biefes Burhes, bas mufs unoorein-
genommen gefagt toetben, ift faubet. Sie bemiiht
fich um roithlidies Ethennen, unb roenn \\z audi
bie £tgebniffe in grof33flgiget „optifrher" TTlathe-
matih mehr hetaustechnet als „hetaushott", fo

hat fie boch mandie gteifbaten neuen puf-
fd|luffe gegeben, ohne bafs fie bie Betechtigung 3Ut

''Betallgemeinetung auf fcimtlidie TJJethe Beetho-
Dens nachroies. Engelsmann ging biefen
BJeganalytifdiunb benutjte bas murihroiffen-

fdiaftlidie Buft3eug, 3u bem ihm not allem B eh-
hing netholfen hatte. Jrgenbtoeldie philofophi-
fche obet politifdi-meltanfchaulidie Eigenatten, bie
ben fpateten pnfptuch feinet „3been" geltenb ma-
chen, roaten norh nirht htifta!!ifiett, im Segenteil
in feinen 3itaten entfaltet et eine „Unbehummett-
heit", bie, gelinbe gefagt, heute mit Hbetalismus
be3eichnet routbe.

Seine roeitete gtof5ete ptbeit toutbe „TJJagnets
R I i n g e n b e s U n i o e t f u m". Sie toat 3toeif el-

los angetegt butdi bie Beethooen-fotfchung, beten
Sdiluffe et jetit bei TJJagnet an3ufetjen oetfuchte.
Ba bas auf bem TJJege einet hlaten Enttoichlung
nicht moglidi fein honnte, nahm Engelsmann 3u-
fludit 3u einet Babihal-fiut. £t roatf alle bisrje-

tigen BJagnet-Bettaditungen iibet ben fjaufen, ja
et hottigiette fogat ben Sdiopfet bes „T5inges".
Bie leitmotiDe fmb unnotiget Ballaft, fo oethun-
bet et, fie „oetmochten nidits nom TJJefensinhalt
einet Sch6pfung 3U ethlaten". Selbft TJJ o 1 3 g e n,

bet nach feinet pnficht am Tiefften fdiaute, hat
bas Utgeheimnis bet Ringmufih nirht ergrunbet.
Engelsmann fanb es, „bas nur bem Tflufihet 3U
hoten unb in feinem Utpinn 3U etfaffen roat". £t
nannte es „TTlotia bes Tobes". £s ift fut irjn bet
„5chluffel, bet alle £eitmotioe in ben Bing bes
gtofJen Sdiopfungsthemas binbet".

Tleben ihm etfteht bei Engelsmann bie 3toeite

3eugenbe Rtaft ailet BingmotiDe bas „fteigenbe
£ebensmotiD". Biefes [iet auffteigenbe £s-Dut-
Dteihlang) unb ienes (bie hetabfrhlagenbe Ohtaoe)
finb narh Engelsmann bie ein3igen roichtigen

Elemente, bie ber Pjocct behalten muf5. pus ihnen
entroirhelt fidl alles, unb Engelsmann oetneht in

feinen Untetfurh.ungen jebes Jnteroall mit einer

entfptedienben feelifdi-philofophifchen Bebeutung.
£r folgett gtunbfatjlich,, unb fo fo!l bet Pjotet bei

bet gtof3en Sedifte immet an Sieg Benhen, bei bet
gtojsen Tet3 an £ebensfteube, bei bet hleinen an
£ebensleib, bei bet abfallenben Quinte an rjodneit,
bei ber Detminbetten an Baoje unb beibem 3roei-
ohtaDenfall an bas Enbe. £t fetit biefe Beihe haat-
genau unb bihtatotifd| fott, unb et geroinnt aus
iht fut ben Pjotet bie mufih-philofophtfd)en fjin-

tetgtiinbe bes „Bing"-Dtamas. Engelsmann fptadi
in Dielen Scf|tiften unb fonftigen }iuf5erungen oon
ber 5etfetjenben unb hultutfeinblichen Tenben3 bet
„pnalyfe". £t, bem bie pfydiologifd]e Sebanhen-
fput bet £eitmotioe nicf|ts ausfagt, oet bem fjotet

einimpft, bafs bie Renntnis bet £eitmotioe nut
„ftote", bemetht gat nicht, bafs er Dinge betreibt,

bie an „ptom3ertrummerung" etinnetn. Denn et
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macht nidit etroa roithlidi oorhanbene Tllotiobunb-

niffe in ihren urtiimlidien Beftanbteilen unb in

itiren etroaigen neuen Be3iehungen fidltbar, fon-

bern er erhebt bie ung eft al t et en Unteroalle

felbft 3U bebeutungsoollen IDillenstragern ber

Hlagnerfdien 3bee. Bas ift „organifdier Tliliilis-

mus" unb gegen biefe flrt ber „Synthefe", bie bei

unbefangenen unb gefunben Trienfchen Gehirn-

fpaltungen oorausfeht, erfd]eint ber „Bnalyfe-Ter-

tot", ben Engelsmann mit Stumpf unb Stiel aus-

rotten toill, als ein ruhig hlatet Brunnen.

fraglos ft e ch t i n b e m aligemeinen Se-

banhen oonber Einheit bes ITJagner-

fdien liunftroerhes mehr als ein fiern

ber TDahrheit, aber man hann irjn nicht mit

fo fragtoiitbigen Erleuditungen unb Prophetien,

mit fo medianifdien afttietifchen Tabellen toie es

biefe Jnteroall-PhUoJophie Engelsmanns behaup-

tet, beroei[en. 3roar ift „TTlufih als phanomen"

gultig uberhaupt nicht 3U beuten, aber fdion

gar nidjt burch ben unhontrollierbaten, anthropo-

fophifdi-oerbramten Sdiroulft, ben Engelsmonn im

roeiteren Beriauf feiner Brbeit in TDagners TJJerh

hineintragt, ber nodi ba3U bei ihm aus rein intel-

lehtualiftifdien Erlebnisbe3irhen ftammt. TJJenn

fdion bas TJJerh eine Einheit ift, fo ift es bas TJJag-

nerfche £eitmotio in feiner gan^en hon-
ftanten Binbung oudi, bie roohl erroeitert

unb mit neuen Sebanhen gepaart roetben hann,

bie fidl aber nicht auffplittern laf3t in ein TTloJaih

oon toillhutlidi getoonnenen pffeht-fjotofhopen.

TJiefe „feelifdie Sternhunbe", in bie pdl Engels-

mann bei feinem „filingenben UniDerfum" oer-

fangt, unb bie er 3ur grof3en TTlenfdiheitsfotbe-

tung ethebt, hat it]te philofophifdien Ut[adien in

bem Budi ..Beethooen unb Goethe" [dion angepeilt.

Pjiet errichtet er ein „6eiftgebaube", in bem er bie

beiben Sropen anfiebelt. (iier ftrebt er mit Pjoro-

fhopen unb „fionftellationen" rion ber flnalyfe

roeg, um bas 6eiftige, bas „hinter ber tonenben

Erfcheinung liegt" 3U begreifen. TTidit biefe pbjlctit,

bie grof3e TJJiffenfdiaftler oorgeahnt haben, fon-

bern ber Pjang 3um eigenen, „originellen" Hbeen-

gang tourbe Engelsmann [pater 3um Berhangnis.

3mmer mehr umnebeln bie Beruhrungen mit ir-

rationalen 3ufammenhangen bie Glarheit 3um

TJenhenroollen, immer melir gefallt er fidl >n 0Em

bequemen Bertrauen auf bie „hohere Eingebung",

bie ausgetechnet feinen „Jbeen" 3U teil roirb. Bei

ber ..Jnneren TTlufih" ISf3t er mit Jrance „pia-

neten in Oberhlangen einfchroingen". „fiosmifd|e

Tnuph 3roingt 6oett|e auf ben TJJeg nach Sefen-

heim". Bie Borliebe fur folche murihalifdie TTlyftih

pragt fidl audi in ben fiapiteluberfdiriften aus.

Eine lautet „Ber Saulenhnauf" (?), eine anbere

„Rur3fchluf3 unb 3folierung". Tladi bem „flrdii-

trao" unb bem .Jroeiten 5aulenhnauf" ftellt et

bie nach feiner flnfidit gleidien fiunftgeferjen fol-

genben 6eftaltungsplane oon „fauft"

unb ber Tleunten Sinfonie" 3eichne-

rifdi bar. Bei 6oethe ergibt fidi bie Rreisform

burdi Erlofung, bei BeethoDen burdj Gnabe.

„BeethoDens Sonatenform ift berflufbauplan oon

6oethes fauft".

Her TJJeg Des ,/Reuolutionars'

fjier finb roir bei ber entfdieibenben Ruroe ber

Engelsmannfchen 1Tliffion angelangt. TJJir muffen

bemnach bie £rgebniffe fammeln, um in bie unmit-

telbare 6egenroart oor3uftof3en. Bas „6efetf for-

mulierte unb „Beett|ODens fiompofitionsplane"

Derfud)ten roiffenfdiaftlich 3U begrtinben, bafs „jebe

Sonate BeethoDens in all it)ten Teilen, Satien unb

Themen aus einem ein3igen Ropfthema ober fiopf-

motio entroichelt" ift. 3n ..TJJagners Rlingenbem

UniDerfum" roirb unter Berleugnung ber Ceit-

motioe als 3roingenbe Borgange unb unter pnroen-

bung eines afthetifchen3nterDall-Raleibofhopseben-

falls ein 3eugenbes UrmotiD honftruiert. Bie

Goethe-Beett|ODen-flrbeit prohlamiert neben Der-

[chiebenen aftrologifrhenBifionen bie 6teidiheit bes

Runftgefeties 3roifdien ber „Tleunten 5infonie" unb

bem 6eftaltungsplan bes „fauft".

Bas roar bie geiftige Situation Engelsmanns, be-

oor ber grofie politifche Umbruch ham. Sie roar

auf3erlidi abge5eichnet burch TJJirhen in ber Stille,

[ie laf3t ben mit fidi 3ufriebenen Ein3elganger er-

hennen. Badi bem 30. ]anuar 33 rourbe bas an-

bers. Balb fch,on erfdiien in ber »Triufih« ein fluf-

fati, ber bie £rhenntniffe ber Beethooen-forfdiun-

gen in oolhstumlidier flrt, allerbings in fdiroul-

ftiger Bihtatorih an eine breite Jront herantrug.

Ber f echter in eigener Sache roar Engelsmann, ber

aus bem „fiopftt)ema" unb bem „Urmotio" plotj-

lich bas ..$ uhrerthema" b3ro. bas „fuhrer-

motiD" herausroenbet. Seine murihalifdie TJJanber-

prebigt ftellt [idl fobann fortan auf ben Tenor ber

„munhalifdien juh,rer- unb Einheitsibee". Engels-

mann felbft preift fid| als Romponift oon [og. al-

lein als beutfdie TTlufihi gultigen „£inheitsroerhen".

Tlarhbem er oorher, fo tulbfch im Bruch 3U be-

fdiauen, bie 6leidihEit bes fnmftgefehes bei „fauft"

unb ber „Tleunten" 3uftanbegebradit hat, oerfudit

er es jerjt aud) mit ber TJolitih. Seine genialfte £r-

finbung roirb nun bie oollige Jbentitat bes Runft-

gefetjes mit allen formalen £in3elheiten 3roifchen

ben TJJerhen Bachs, TTlo3arts, Beethonens, TJJag-

ners mit bem Tlationalfo3ialismus. Tlodi mehr: er



Diemufihalifrfie„TieDolution" bes fjettn£ngclsmann m
roill fie als flpoftel bes Tlationalfo3ialismus ins

puslanb fct)ichen, befonbets beshalb, toeil fi*

„ubetparteilidi unb Dollig harmlos etfd]einen".

TJen Tip fiir bie Rtonung feines „fiampfes, bet

ebenfo neu unb einmalig, roie bet bes fut|rers ift"

moct|ten roir Pjerrn Engelsmann nidit Dorenthalten.

UJarum hat er noch nidit batan gebadit, bie £in-

Dte Drobe

TJie grofJen Er^iehungsgebanhen IDalter Engels-

manns finb nidit gan3 ohne Praiis geblieben. Jn
3arjlreidjen Dortragen, bie fut ein laienpublihum

norbereitet roaren, hnt er feine Theorien etproben

hSnnen. 3n bet fjauptfact]e ging es ihm audi hiet

batum, feine DJeisheiten als alleinfelig-
madienbe ben ahnungslofen 3uhBtetn plau-

fibei 3U machen: „ftiiher fagte man non einer Sin-

fonie, fie habe oier Satfe, unb in jebem Sat] fei

ein anberes neu erfunbenes Etlebnis enthalten.

Das roat ein hunft- unb Dolhs3erfetjenber Jrrtum,

nadi bem leibet noch heute in allen Sdiulen

untettichtet roirb. Jebe Sinfonie Deethooens hat

3. T3. nut ein ein3iges Thema. plle TJtogramm-
budier, bie bas nid]t 3ur TJarftellung bringen, finb

Quatfdi". (!)

Engelsmann erhlart bann feine TTletrjoOe als Ge-

genfah ber pnalyfe folgenbermafkn: „flnalyfen

3etlegen bie Einheit bes DJerhes in feine Teile. Sie

roirhen bahet 3etftotenb unb ttagen 3ut 3erfet]ung

bei. DJas abet nottut, bas ift, bie grofien hlingen-

genben Dleifterroerhe als £inh,eitsbehenntniffe ber

Tnenfchenfeele 3U erfaffen." Jm Bien3t beijpiels-

roeife nimmt er bas langge^ogene a bet Ouoerture

als „Sotteston unb hlingenben Grunb, ber foroohl

ben firieg roie bie Jbee bes friebens" enthalt. Das
ift 3roar eine fet|r einfadie Tllethobe, mit ber man
bie huhnften Philofophien ungehemmt aufbauen
hann, aber barunter hann man fid] ebenfo alles

roie gar nidits uorftellen. tlbrigens r)£llt er feine

Tllethobe nie burd], er fchroSrtber flnalyfeab, um
fie bann boch Derhappt ein3ufdimuggeln. {„Sie

honnen bie Ttlelobie leicht behalten, roenn roir (le

uns einteilen. Sie h°ten 3uerft einen Sdinorhel,

eine Sdilinge, bann bas DommotiD".) TITeiftens

begnugt er firh, freilich mit th.eofophifdien ober

hermeneutifrhen Gebanhengangen. („Gott ift bie

£iebe. Diefe £iebe roill fiaj tun. DJenn aber bie

liebe ftdi tut, fo entfteht £eben"!) 3m „Parfifal"

nerlangt DJagner (nadi£ngelsmann) „bie £rfchaf-

fung eines Gott-Tllenfchen-RamerDbfdiaftstempels

im Gralsgebiet ber fiunft". DJahrenb Engelsmann
fonft gerne pt|ilofopt|iert, ubergeht et hiet bie

bunhle Symbolih bes etften fiunbty-fiuffes, bie

DJagner felbft auf pnfrage RSnig £ubroigs nidit

hlar aus ihren Fjintergrunbigheiten 3U lofen

roupte.

tithtung Don murihalifdien 6efanbtfdiaften unb
Dotfdiaften in ben Derfrhiebenen £anbern 3U emp-
fehlen? Das rourbe oielleirht nach (einen Theorien
fogar bie fiomintern beruhigen, bie beim pnhSren
bet Paftotale (alletbings nut in ben Erlauterungen
Engelsmanns) fither 3U toeibenben Srhafdien roer-

ben, unb nicht 3u relf3enben DJSIfen, roie fie es finb.

oufs Ejempel

Engelsmann finbet fut alles fdinell ben „£rttaht"-

Gebanhen. Dadi ift ein „Gottgeftaltet", roeil et „in

bet Fjauptfadie" fugen gefchtieben habe. Unb ein

Jugenthema ift etn Gottesthema. (!) Das ift bie

neue mufihalifdie £t3iehungsmethobe, oon bet

audi nicht bie Toletanteften fagen honnen, oafj fie

eine Heoolution bet hlaten £thenntnis bebeutet.

Der £ngelsmannfche Scrjrei nach bet offi3iellen

£infuhrung feiner „Synthefe" toitb non allen De-
tufenen als bas aufgefafst roetben, roas et ift, als

eine gefrhicht untermauerte unb nerbunhelte

Phrafe, aus perfonlirhem Geltungsbeburfnis 3ut

allgemeinen forberung erhoben. DJie roenig roirh-

lirh DSIhifdies fiunftoerftanbnis Engelsmann be-

fitst, belegt ein Satj bes Tiien3i-Dortrags, ber frifdi

unb frei erhlart, baf3 „TnufihoonallenTJSI-
hern im gleirhen Sinne oerftanben
roerbe". Unb bie fragrourbige Eitelheit feiner

„£igenart", bie fiunft an bas Dolh 3U fuhten, ent-

larot eine pufJerung, bie es fur oollhommen Der-

hehrt halt, „bem unoerbilbeten TITenfdien immer-
fortTDerhe im feftgeroanb auf3ufuhren. Tilan mufi

ihm lieber mal bie fiunft nacht 3eigen". (!) Engels-

mann fuhrt babei ben TJergleidi an oon bem fiinb,

bem man eine £ifenbahn (chenht, bas hein f et-
tiges 5piel3eug, fonbem ftdi felbft eines fchaffen roill.

Diefe mufihalifdien Dafteleien mit Ttlei-

fterroerhen beutfrher Tnunh finb nirht nur oSIIig

abroegig, fif fmb entroiirbigenb, roie es eine pna-
lyfe, bie nur non „DJiffenben" angeftellt roirb, nie

fein hann. pber es hommt Engelsmann roahr-

fdieinlidi nur auf eine geroollte, jebodi nie auf eine

roithliche fionfequen3 an. Sein „Rampfectum" ift

fo ethaben, bafs es bie Dotmutfe bes Dethaftet-

feins in „Jubifdier pfeubo-Tnufih-Pfychologie" bei

feiner Differtation bamit 3uruchroeift, inbem er mit

genialer Sophiftih behauptet, es roare bamals not-

roenbig geroefen, feine „Gegner mit ihren eigenen

DJaffen 3U fdilagen". £r gibt babei 3U, bafj er fict|

ihrer formulietungen abfithtlidi bebient habe, um
gegen fie (bie gat nichts Don ihm roollten) etfolg-

teid] 3u felbe 3u 3iehen. Das roare basfelbe, als

roenn ber fuhtet mit ma«iftifdiet Dialehtih bie

3bee bes TlationaIfo3ialismus aufgebaut hatte.

DJeshalb nannte er bas fiinb beim Damen, unb
roeshalb hatte er fd]lief3lidi ben Sieg? — Das
fragen roir als letjtes Pjerrn Engelsmann!
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ITluplsactlag* auf nmen Wtgm
Scmeinfdiafts- unD fjausmufili

Don fj e I m u t TTtaieroshi- Berlin.

Bet Tag bet fjausmuph, bet im Tlooembet begangen roitb, rnadit eine Be-

pnnung auf bas Tflup3ietgut etfotberlid|, bas bem 6eift unfetet 3e't *nt-

fptidit. fjelmut Triajemshi fteht innerhalb ber TTiupharbeit ber jungen Ttlann-

fd]aft, bie ber roiditigjte Traget bet 3uhunftroeifenben Tflup5ietfotmen ift,

in norbetftet £inie. Seine pusfiil]tungen geroinnen eine befonbete Bebeutung
im fjinblich auf bie pnotbnungen oon Beichsleitet Bauhler (Parteiamtlidie

Prufungshommiffion 3um Schurje bes TlS.-Sd|rifttums) fut bie TTlulThalieri-

Derleget. Unfec Beitrag ift bereits oor Bem £rlafj bet an anbetet Stelle

unfecet 3eitfdirift im TJJortlautroiebergegebenenpnorbnung gefdirieben roorben.

Die 5d)riftleitung.

nict|t getoillt ift, ben hulturellen pufbau bem „te-

oolutionaren" 5piefiet 3U uberlaffen, bet fiultut

mit fionjunhtut oetroechjeli. Bie Pjerausgaben bet

TTlurihDetleger jeigten bie auf roenige pusnahmen
eine allgemeine Tiat- unb Fjilflofigkeit- Biele

glaubten mit ber Betiabilitietung bet alten

fchroat3-mei(3-roten fat|ne fei gleichjeitig audi

roiebet eine Tleuauflage bes milhelminifd]en Stiles

gehommen unb etfd)opften pdi in Pjetausgaben

oon huttapattiotifct]en 6efangen, bie ben bom-

baftifd)en £iebern ber TJothtiegsjalite in nid]ts

nad]ftanben. Jn hnallenben fd]roat3-roeifJ-toten

obet hahenhteu3gefd]muchten fjeftumfchlagen fud]te

man bet neuen 3^it „Bethnung 3U ttagen". Bie

fiampflieberberBeooIution, bie jeber Junge langft

ausmenbig hannte, routben in Detfd]iebenften

$affungen mit unb ohne filaoiet 3um hunbettften

THale oetlegt obet man gab neue „6emeinfdiafts-

gefange" hetaus, beten Jnhalt nod) naditraglidi

auf bie Battihaben rief ober in hymnifd]-patrio-

tifd]en £rgiiffen $ul)ter unb Beidi bis 3um tlber-

brufs beroeihraudierten. Dafi TDinhelDerleger mit

einer Un^ahl oon „5ieg-fjeil"-Tnarfd]en unb an-

betem nationalen fiitfd] bie fionjunhtut aus3U-

nutjen fud]ten, ift eine Tatfad]e, bie heute nodi

befteht. TTlan mufi ^ugeben, bafi bas Beftteben

3ur „6leid]fd]altung" burd] Diele UmpSnbe gefor-

bert routbe. TJet pbfatj roertDoller fjaus- unb

fiammermufih mufite in einet 3eit 3utuchget]en, in

bet politifd]e pufgaben DOtbtinglid) roaten unb

bie jotmationen teftlos in pnfptud] nahmen.

6leid]3eitig roat in ben Jeierpunben, fiunbgebun-

gen unb fjeimabenben ber politifd]en Organifatio-

nen ein groEset Bebarf an roettDoller Sing- unb

Spielliteratut entftanben, ben man oon oetlege-

tifd]et Seite 3U beftiebigen fud]te.

Ba es an eigenet Jnitiatioe unb eigenet toeltan-

fd]aulid] hlatet 5id]t fehlte, fud]te man alle feine

Pjetausgaben mit amtlid]en Stempeln abfarffidiet

3U madien unb t]£>ffte gleidi3eitig auf ben „pb-

fatjfegen non oben". So pnb feit 1933 eine Un3ahl

TJie geiftige Umfotmung unb Tleubilbung, bie fid]

auf allen hultutellen 6ebieten feit bet nationalen

Ethebung roadifenb Doll3iel]t, mujjte auch bem
TJetlagstoefen ein anbetes 6efictit geben. £ntfdiei-

benb ift hietbei bie feftftellung, bafj pd] ber TTlu-

phoetbtaud] nid]t roie fcutier in bet fjauptfache

oorn Jadimuphet hetleitete, fonbetn bafi an ihm
in 3unehmenbem TTlape aud) bet mufihalifdi auf-

gefd]loffene £aie pnteil 3U nehmen begann. TJJah-

tenb in bet TJetfalIs3eit bie Batlopgheit unb Ber-

roirtung einet gan3en fiomponiftengeneration ben

Derleger 3roangen, fid| ber Pjerausgabe alter unb

altefter Triufih 3U roibmen, um fo ben Derlag oor

bem gefd]aftlid]en Bipho 3U beroahren, fd]ufen

gleid]3eitig muphalifd]e £aienberoegungen in plan-

mafjiger £r3iehungsarbeit in Sdjule unb Bunb
einen Boben, auf bem pd] eine neue Berlags-

tatigheit aufbauen honnet. pus biefer 3"t hennen

roir im roefentlichen btei Typen bet DluphDer-

lage: bet auf bet gepdierten Poption bet rjeraus-

gabe anethanntet TTleiftet aufbauenbe Detlag, bet

pd] auf ben bamals nodi roenig gepdietten IDeg

bet fjetausgabe oon £aienmuph roagenbe Derlag

unb bet meift in jubifdien fjanben befinblid|e Der-

lag, beffen TJJei3en in hapitalfteubiget fjeraus-

gabe Don immer „gefragten" Tan3-, Operetten-

unb filmmuphfd]lagetn obet in fenfatione!len

pusgaben ubetmobetner fiomponiften am beften

bluhte. Ttotjbem hatte [ich doi bet TTlachtubet-

nahme eine getoiffe pbfat]einteilung in Be3ug auf

ben Derbtaudiet oon felbft ergeben, ohne bafj ba-

mit jegliche fionhurren3, bie im gefd]aftlid]en £e-

ben immet eine gefunbe Bottoenbigheit bleiben

roitb, oollig ausgefd]altet roat.

Die Ettingung bet politifd]en TTlacht am 30. Ja-

nuar 1933 bereitete einet hultutellen Etneuetung

ben Boben oot, bie pd], ohne 6efaht 3U laufen,

in einet unftud]tbaten tlbetftut3ung 3u oetfan-

ben, etft in ben hommenben Taht5et]nten oon ftu-

heren fiulturftilen hlar abheben roitb. Das Spted]-

chorDerbot lafst bie pbpd|t erhennen, baf3 man
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£ieberbucher entftanben, 6ie auf feltfame IDeife

amtlidi geroorben finb un6 aus 6enen oor lauter

Pmtlidiheit lieute hetn TTIenfcr| fingt. Befonbers an
bie Jugenb begann man firf] angftlid) 3U hlam-
mern. Denn bei 6er Singfreu6igheit un6 Unoor-
eingenommenheit unferer Jugenb glaubte man in

pusgaben „fur bie jugenb" ufro. einen gefdiaft-

lidienT3oben3ufinben, ohnenad) bem6runbfarj 3u
hanbeln, 6afj gerabe fur bie ]ugenb bas befte gut
genug ift.

TOir forbern heute oom TTT u f i h o erle-
ger, 6 af3 er bie Pufgaben ber 3eit in

roeltanfchaulidi gefeftigter fjaltung
fur fidj erhennt; bafj er feinen D e r -

Iagsbeftan6
f i ch t e t u n b i h n in3ufam-

menarbeit mit 6en 6afiir 3uftanbigen
Stellen ber Beroegung in ben D i e n ft

bes hulturellen pufbauroerhesftellt;
6afj er in hlarer 3i elf etjung 6ie oolle
D erantroortung fur feine pusgaben
tragt unb biefe nid)t nadi ber ftets
roed)felnben fionjunhtur, fonbernal-
lein aus bem bleibenben BJertmaf3-
ftab heraus bereitftellt. Diefe pusgaben
roerben bann mehr als mobebebingte „5dilager"-
TJJare fein, itjr BJert roirb audi 6en notigen un6
nor allem 6auern6en pbfati nermitteln un6 fie

roerben ber Derlagsarbeit ein beftimmtes hultu-

relles Geprage geben, bas in einer beftimmten Ci-

nie unb einer roeifen Defdiranhung barauf 3um
pusbruch hommt.

Die oerantroortlidien Dienftftellen ber Organifa-
tionen 6es Staates un6 ber Deroegung aber bitten

roir, bie mufihnerlegerifche prbeit ber Derlage 3U
beraten, auf 6ie roertDolIen pusgaben 6er Der-
lage t|in3uroei[en un6 nicrjt 6urdi eigene mufih-
nerlegerifdie prbeit aus propagan6iftifd]en 6run-
6en 6ie Derantroortungsfreu6e ber TTlufihDerleger

3U hemmen. Dabei ift es felbftoerftan6lid), 6a^
bas Sdiulungsmaterial ber Deroegung 3entral ge-

leitet roerben mufi unb nicht ber Dtiuatinitiatine

6es TTlurihoerlegers uberlaffen fein barf. Dei 6er

Jiille 6er heute 3u lofenben hulturellen pufgaben
unb bei bem grojsen Debarf an gutem Ttlaterial

hame eine Defdiranhung ber Derlage auf bie

feiner £inie gemaf3en pusgaben bem gefamten
murihalifdien pbfalimarht 3ugute.

3n einer 3eit, in ber bie felbftfdiopferifche feiec-

geftaltung in ber gefamten fiulturpflege einen

grof3en Daum einnimmt, fud]en aud] 6ie Tnufih-

oerlage biefer Dad)frage befonbers nad)3uhom-
men. pus ben letjten TTlonaten liegen nun 3ahl-

reiche munhalifche pusgaben oor, bie 3. T. bereits

bem Derantroortungsberouf5tfein un6 ber hulturel-

len Pjaltung entfprerhen, bie roir oon ben Der-

lagen forbern mtiffen. £s fei hietbei betont, bafs

nur einige pusgaben roegen ber Sur^e bes 3ur
Derfugung ftehenben Daumes befprod]en toerben
honnen.

3m Doggenreiter Derlag, Dotsbam, ber
ftf)on feit langem eine eigene oerlegerifdie Dote
bePitit unb ber fur fo praditige £ie6erburher roie

3. D. „fjordi auf, fiamera6" unb „Unfer Trom-
melbube" oon Pjans Daumann oerantroortlid]

3eidjnet, erfd)ien jeht in 2. puflage bas fiampf-
lieberheft bes urfprunglidien £iebfangers ber
fjitler-3ugenb, TDerner pltenborf. Diefe £ieber

tragen ben frifchen braufgangerifd]en Sdiritt ber

fiampf3eit in fid] unb hoben fidi roie „Der Pjimmel
grau", „£in junges Dolh fteht auf" u. a. Iangft

ins Dolh eingefungen. Diefe oolhsliebartige frifd|e

beRht bie im gleichen Derlag erfdieinenbe £ie6-

fammlung „fahne, fteh auf" Don BBhme-£auer
nur 3um Teil. Die Dertonung oon hymntfd]en 6e-
biditen hat eine 6ren3e unb bie liegt bort, roo bie

Sprache unmittelbar roirhen muf3. DJenn man
nicht bireht 3U hunftmufihalifdien formen greifen

roill, mufi man DShmes 6ebidite fpredien. £ieber

roie „TDer in Derpfltchtung fteht" ober „£ieb ber

Derpflid]tung" fprengen bie form ber Semein-
fchaftslieber. Deben gelungenen Dlelobien ftehen

gan3lid) unfangbare roie „£ine Trommel geht in

Deutfd]Ianb um", bie all3U oerftanbesmBfiig er-

funben finb. 3u begrufjen ift bie unferes TDiffens

erftmalige Sammlung „Totenlieber", bie im glei-

chen Derlage erfd]ien. Der Pjerausgeber hut 6a-
mit ben Derfud] unternommen, aus alten unb
einigen neuen £iebern un6 Jnftrumentalmurihen
DeitrBge 3ur Totenfeiergeftaltung 3U geben, ohne
aber 6amit 6as Dtoblem geloft 3U haben, einer

uns h^ute gemapen Puffaffung oom To6e pus-
6ruch 3U geben.

Der Derlag p6olph Dagel, Pjannooer, beffen

„TTluriharrhiD" eine reirhhaltige folge oon roert-

ooller fjaus- unb fiammermufih enthalt, lief3 oor
hur3em eine Deihe beginnen „Dolh mufi3iert", bie

in 2 fjeften oorliegt. Der Pjerausgeber, Deinholb
lieyben, bietet barin in audi fur £aien einfadien

3 ftimmigen Dearbeitungen eine fulle oon aus-
geroahlten Triarfdien unb Tan3en aus ben nor-

bifd]en £anbern unb aus dfterreich. Diefe Samm-
lung roirb fith >n allen 3nftrumentalhreifen balb

einfuh.ren.

Das 6efamtDer3eid]nis oon „£intaufenb Daren-
reiterausgaben" bes fiaffeler Derlages liegt jetjt

nor. pus ber fulle ber pusgaben biefes Derlages

finb befon6ers 6ie £ie6erbud]er TDalther fjenfels

behannt geroor6en. 3n pnlehnung an 6as fjenfel-

fd]e TJJerh, erfd)ien hur3lid) „Das 6eutfd)e frauen-
Iie6erbudi", bas in mehreren pusgaben fur 2- bis

3 ftimmigen Ch,or unb in 3nftrumentalfatjen unfere
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roettoollpen unb fch,onften alten £iebet btingt.

Eine Bhnliche gehaltoolle 3ufamrnenftellung ftellt

bas liebetbudi ..TDethleute pngen" &at, &as

fjein5 pmeln fuc bie TIS. Gemeinfdiaft „fitaft

butd] Jteube" hetausgab. pus ben „6leinen JI8-

tenheften", eine Tieihe, bie fut bie Dlochfloten-

atbeit in ben Sdiulen oon Tlutjen ift, feien tpet

nut einige fjefte etroShnt: bie 5olbotenliebethefte,

„IDit 3iehen in bas felb", unb „£s leben bie Sol-

baten", bann „I3eutfdie 1TlStfche" fut btei gleidie

Jloten obet Pfeifen unb Ttommeln mit feht ein-

fad]en 3 ftimmigen 3nfttumentalffihen.

Die fjanfeatifd)e Detlagsanftalt, bie fidl feit

langem butd) it]te lehtteidie Tieihe „fefte unb Jeietn

beutfdiet ptt" fiit eine finnteiche Jeiet- unb ftei3eitge-

(taltung einfeht, hat oas liebgut butd| eine mett-

oolle Sammlung „Solbaten — Rometaben" betei-

d)ett, bie fidl untet ben fonft oft iiblen Solbaten-

liebetbuchetn 3toeifelhaftet fjethunft etfteulidi

ausnimmt. Tneht Spiel als TTluph btingt bas £o-

beba-Spielheft Don £othat uon finott, bef[en

eigenattige Tleigung 3Ut fteteotypen, fotmelhaften

Tnelobiebilbung t|icr ftath 3um pusbtudt hommt.

Das gleiche gilt fut Paul fjoffets „Datiationen

ubet Dolhsliebet", bie etroas blutatm getaten

flnb. puf bem Sebiete bes diotifdien Singens hat

bet Detlag butd] feine „£obebafingebuttiet" unb

butdi bie „DoIhsdiot"-fjefte teidihaltiges Singgut

beigefteuett.

Untet bem Titel „Tnfinnetdiot auf bem Dot-

matfch" gibt bet TTluphDetlag Tonget, fioln,

ibet feinen Detfudi puffdilufs, bem feftgefahtenen

Tnannetchotfthaffen ftifches Dlut 3U3ufuhten. 3n

ft5nbiget Juhlung mit jungen Romponipen, bie in

bet Singatbeit ftehen, ift in biefem Detlage eine

pn3ahl neuet diotifd]et £iebet etfchienen, bie 3um
Teil ben ettoas fummatifdien Titel teditfettigen.

Daneben abet pnb fut hleine 3nfttumentalgtuppen

lebenbige Sammlungen jungetet Romponiften ge-

[thaffen tootben roie 3. B. bie mup3ietfteubige

„Tafelmuph" oon fjans £ang fiit hleines Otche-

ftet. Dagegen etfdieinen heute „fiantaten iibet do-

tetlfinbifdie £iebet" oon ffeintid] £emadiet ubet-

fluffig. jiit bie Pjitlet-Jugenb gab fjugo Schmibt

im gleidien Detlag als Etgfin3ung 3um beteits all-

gemein behannten £iebetbudi „Uns geht bieSonne

nidjt untet" eine Jolge mit gtoptenteils neuen

£iebetn h^aus, oon benen pdi mandie in ihtet

ftifd]e unb Sangbatheit balb oetbteiten toetben.

Det Detlag Dietoeg, £id]tetfelbe, bet feit Jah-

ten fut Sdiule unb fjaus muphpSbagogifche puf-

gaben in pngtiff nimmt, btad)te fut Spielmanns-

unb fanfaten3uge 2 fjefte h^taus, bie in THeht-

madit unb fjitlet-3ugenb tiditunggebenb pnb. 3n

biefen Tagen etfdiien bas etfte fjeft einet Beihe

„Dlasmuphen ffit Runbgebung unb Jeiet", bie

eine empfinblidie £uche in unfetet oft nodi im al-

ten Ttott befinblidien DI6fetmuffh aus3ufullen

ttaditet. 3u begtuf5en ift bie etftmalige 3ufammen-

ftellung non £iebetn, aus bet Jtit Jtiebtid) bes

Stof3en „Jtibeticus Hej".

Det Detlag Rallmeyet, TDolfenbuttel, bet

butdi feine Detlagsausgaben bie Dolhspngbeme-

gung oon Pnfang an untetpuhte unb beffen £ie-

betblSttet unb -fjefte fiit bie fjitlet-]ugenb ein

teidihaltiges £iebgut [tSnbig oetmitteln, ging in

lehtet 3eit audi ba3u ubet, gtof3ete Jotmen bet

diotifchen unb inptumentalen Dluph 3U oetoffent-

lithen. Die Tieihe „Jeietlid]e Tnuph", bie bas 6ul-

tutamt bet Beidisjugenbful)tung h^ausgibt,

btachte neben [ditoachetet 3nfttumentalmuph fian-

taten, bie toie Spitta-Daumanns ..Dasjahtubetm

Pflug" obet Dlumenfaat-Tnen3els „feietpunbe 3ut

fjodi3eit" ben mutigen Detfuch madien, neue fot-

men fut eine uns gernaf3e £ebensfd]au unb £in-

pellung 3um Dtauchtum beteit3uftellen.

iWHWW6/fflw
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Gcoann&n uno Botfdilagfc

3um pusbau oes mufifcalifdifcn Betufsftuoiums
pngetoandte iriufifttDiff*mfd-aft

Bon p I f t e b Tnotgentoth, Berlin.

3m Jolgenben nimmt pbteilungsleiter Br. pifteb TTlotgenrotli (Rulturabteilung ber
Tieirhsmufihhammer) 3u ben brennenben Jragen bes mufihalifchen Berufsftubiums
Stellung, unb es ift 3U hoffen, bafs feine pusful]rungen einen TJJiberhall finben unb
3U Tneinungsauperungen fuhren mogen. Obroohl es firii hier 5unfidift nur um
einen flusfchnitt bes 6efamtgebietes hanbelt, roirb manben Borfct|lagen eine grunb-
ffirjlidie Bebeutung ^uerhennen miiffen. Bie5chtiftleitung.

„BJas hcif3t u n b 3 u roelchem £ n b e ftu-

biert man TTlu f ihroi f f en f ct|af t
?"

IDer hcute Schillers hlaffifdje Jrage in biefer

IDeife abroanbeln roollte, ber mu(3te flcti barauf

gefafst machen, non benen, bie es angeht, fehr

Derfajiebenartige unb roiberfprudist)olle pntroor-

ten 3U erhalten. Sdion ber erfte Teil ber frage

roare burchaus ba3u angetan, einen lebh.aften

Tn.einungsftteit 3toifchen ben Beteiligten 3U ent-

feffeln, befonbets 3toifdien ben Betttetetn bet

tein geiftestoiffenfdiaftlich, alfo in bet fjauptfadie

gefchiditlidi, pt|ilologifdi unb afthetifch ausgerich-

teten forfcnung einerfeits unb ben non bet Batut-

toi|TenfchafthethommenbenTtagetn bet fogenann-

ten fgftematifdien unb riergleichenben TnufihrDif-

fenfchaft anbererfeits. Theoretifdi ftimmen ^roar

alle neueren Befinitionen barin uberein, bafs erft

beibe ptbeitsbeteidie 3ufammen ben oollen Um-
fang unb Jnhalt miffenfchaftlidien Tnufihforfd]ens

ausmadien. Tatffidilid] liegen bie Binge bisher

abet boch nodi roefentlidi anbets. TTlan btaucht

nur einen Blich in bie Borlefungsner3eichniffe un-

feret Unioerfitaten 3U roetfen, um 3U ethennen,

baf3 3uminbeft bas ahabemifd]e £ehtgebaube bet

TnufiRtoiffenfchaft einftroeilen faft ausfdilief5lict|

auf ben geiftesroiffenfchaftlichen Junbamenten

ruht, fo baf5 rion einer aud| nur annahernben

prahtifd]en Sleid]bebeutung ber beiben Srunb-

pfeiler heine Bebe fein hann.

£s ift t]icr nidit ber Ort, ben Urfadien biefer £r-

fd]einung nach3ugehen. 3roeifellos hangt |ie bamit

3ufammen, ba|3 bie Tnufihroiffenfdiaft eine ber al-

lerjungften ahabemifdien Bif3iplinen ift unb als

folche, gerabe roegen ihrer boppelten Berrour3e-

lung in ben Beidien ber Runft unb ber Tlatur, mit

befonberen auf5eren roie inneren Entroichlungs-

fdiroierigheiten 3u hfimpfen h Q t. Pber roenn fchon

nidit bie Srunbe, fo roollen roir bodi eine ber

roirhtigften Jolgen jenes 3uftanbes t\zutz *•""-

mal etroas naher ins puge faffen: namlidi feine

prahtifdie pusroirhung auf bie Berufsaus-
bilbung unferes muf ihroif f en f d)af t-

lidjen Badiroudifes.

Bamit roaren roir alfo beim 3roeiten Teil ber ein-

gangs geftellten frage angelangt: „3u toeldiem

£nbe ftubiett man Tnufihroiffenfd]aft?" Hiet ift es

nut natutlidi, bafs bie pntroorten, je nadi Tlei-

gung, Begabung unb bem Srab ber Selbfterhennt-

nis ber Befragten, hBchft unterfdiieblich ausfallen

roetben. Bie auf3erorbentlidie Tnannigfaltigheit

bet moglichen Betufs3iele, bie nodi ba^u r)ielfache

Quernerbinbungen 3ulaffen, madit bie Einhaltung

einer im noraus feftgelegten TTlarfcriftteche fchon

an unb fur fich nicrjt leicht. Bes roeiteren liegt es

aber in ber feelifd]-geiftigen Beranlagung bes non
Batur 3toifchen fiunft unb TOiffenfdiaft Schroan-

henben begrunbet, baf3 er oft erft nadi langem

Sudien, oielleicht audi allerlei Jrrroegen, einen

fict|eten Tiid]tpunht fut fein Stteben geroinnt.

Eines batf bei allebem als un3toeifelhaft gelten:

Bur ein Derfchroinbenber Bruditeil ber Stubenten

unferes fad]es betreibt bie murihroiffenfchaftliche

pusbilbung allein um bet THiffenfdiaft roillen, bas

heif5t mit bem pusblich auf eine eigene ahabe-

mifdie £ehr- unb forfd]ungstfitigheit. 3ur £thlfi-

tung biefet Tatfad|e, falls fie uberhaupt einet £t-

ISuterung bebarf, genugt es, allein auf bie fiufsetft

eng begten3ten tealen puspchten bet mufihroiffen-

fdiaftlidien fjodifdiullaufbahn hin3uroeifen. Pjiet3u

einige 3ah'en: Tlach einer hur^lich oeroffentliditen

flberfidit toutbe bie Tnufihroiffenfct|aft an ben

beutfchen UniDerfitfiten unb Tedinifchen Pjodifd]u-

len im ]ahre 1930*) oertreten burdi

9 orbentliche Profefforen, 4 Pjonoratptofef-

[oten, 6 planmfif3ige unb 10 unbeamtete

auf3etotbentlict|e Ptofeffoten fotoie 20 Pti-

uatbo^enten.

Bie meift aus bet rnufihalifch.en Ptatis h^tDotge-

gangenen Uninerfitfitsbirehtoren finb hierbei nicht

*)pnmerhung:Jn ben allerlerjten Jahren ha-

ben biefe 3iffctn mandie Berfd]iebungen unb pb-

ftcidie etfat|ten, bie hiec aber unberuchfichtigt

bleiben honnen, toeil audi bie 3ahlen ber Stubie-

renben "icrj entfpredienb netanbett haben.
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beruchfid|tigt, ebenfo bie Spe5ialoertreter bet fy-

ftematifct]en Tnufihtriiffenfdiaft, bie, roie oben be-

teits angebeutet, 3ahlenmaf5ig notf| haum ins 6e-

toidit fallen unb bie ubetbies faft ausnatimslos

bish,et als „teine Datutroiffenfch,aftler" gelten.

Stellt man biefen 3iffern gegenuber bie in bet

gteid|en5tatiftihgenannte jShrlidie3ahl oon tunb

30Dohtoranbenforoiebieentfptecf|enbe3ahlbetjeni-

gen, bie jShtlidi ohne befonbetes Esamen oon bet

UniDetfitat abgehen, fo leud|tet ohne toeitetes ein,

bafj bie iibettoiegenbe TTlehtheit bes mufihn)iffen-

fdiaftlidien Tlachtoudifes gat heine pusfidlt hStte,

jemals in bie ahabemifdie £aufbah,n tiinein^u-

hommen.
Da biefet Sadioethalt felbftDetftanbtid| audi ben

Stubenten bet Triufihtoiffenfdiaft hein Geheimnis

ift, etgibt fid| als 3toingenbe folgetung, bafj fie in

bet Tiegel irjt Jach, aus anbeten betuflidien

pbpiditen getoahlt haben muffen. TDelch [ctltoet

ubetfehbate Jiille non Trtoglidiheiten fid) hisrfiir

bietet, toutbe fd]on h,eroorgeh,oben. Ein TJetfuch,

famttiche in Betracht hommenben Detufe unb

Betufsoetbinbungen 3ufammen3uftellen unb fyfte-

matifch 3U otbnen, toiitbe, fo oetlochenb et fiit

ben $ad|ftatiftiher fein mag, beftimmt auf man-
dietlei fjinbetniffe ftofien. £s mag beshalb fiit un-

fete 3toeche geniigen, toenn toit tjier einmal nut

bie toid|tigften Betufsgtuppen h,erausgreifen unb

3U einet ungefShren Uberficht oeteinigen.

Die etfte honnte man oielleidit in allet (3iit3e als

„hun ft l eti f di e Gtuppe" be^eichnen. fjiet-

het toiitben alle biejenigen Jalle 3U technen fein,

in benen neben einem gleid|laufenben obet fchon

abgefdiloffenen tein ptahtifch.en Tnufihftubium bie

mufihtoiffenfdiaftlidie pusoilbung nut 3ufSrjlidi,

allein 3u beffen TJettiefung bettieben toitb. TJet

fiomponift, bet fiirch,enmufiher, bet

Dirigent, untet ben austibenben Soliften oot

atlem b cr 5 p e 5 i a l i ft fut Slt er e TITuf ih —
fie alle honnen im munhtDiffenfchaftlidien Unioer-

fitStsfeminat ihte eigentlichjte Berufsausruftung

in bet toettDollften H)eife etgan3en unb Detooll-

hommnen. Setabe tiierbei hommt es fteilidi auf

eine toeife Dofietung bes TDiffensftoffes an, toenn

nidit bie Gefaht einet 3ntelleht-Obetlaftung bes

inneten fiunftlettums heraufbefcb,rooren toetben

foll. 3m allgemeinen toitbbeshalb fiit ben „fiunft-

letftubenten" biefet ptt bie UniDetfitfit nut ein

TTebengleis feinet pusbilbungsbah,n batftellen, auf

bem et fidl um feinet toahten Betufung toilten

mSglidift nicht feftfahten follte — mag audi bet

als Difitenhattenfchmuch begehtte Dohtottitel nodi

fo fehr lochen!

pnbers bei bet folgenben Gruppe Don Betufen, bie

mit bem £ogos aufs innigfte 3ufammenhSngen.

TDit toollen fie bet Einjaditieit halbet als

„5ch tif ttumsg tupp e" be3eichnen. fjiethet

gehoten oot atlem ber hauptbetuflidie TTlufih-

h t i t i h e t an Tages- unb Sathjeitungen, bet roif-

fenfdiaftlidi gebilbete Triufihfchtiftftellet,
bet £ehtot unb fach,betatet im mufihalifch.en

Detlagstoefen, bet TTlufihbibliothE-
hat. £s netfteht fit±i Don felbft, bafj bie fut bie

ootige Gtuppe als tounfdiensroett be3eichnete Ge-

toiditsDetteilung 3toifd|en hunftletifch.et Eigenbe-

tatigung unb gebanhlidiet Tieflehtion fut bie fln-

roarter auf biefe Berufe heine Giiltigheit haben

hann.

TDieber anbets als bei jenen beiben fino bie inne-

ren Be3iehungen 3toifdien ptahtifd]et Tiusubung

unb toiffenfchaftlichem Stubium ausgetoogen bei

bet „£ 13 i eh erg tupp e", untet bet h'ft oet-

ftanben roetben follen bie Betufe bes t)Sheren

5rh,ulmufihleh,rers f"mufihftubienrat), bes

£et]ters fur mufihroiffenfchaftlictie Jacher an TtTu-

fih-fjochfdiulen, -fachfdiulen unb Ron-
jerDatorien unb besTriufihbo3entenan
pBbagogifriien phabemien, Dolhshodifdiulen ufto.

TDahtenb bie bishet genannten Betufsgattungen

feit jehet im Blichpunht bes jungen 1Tlufihroiffen-

fchaftlers tagen, haben in neuerer 3^it baneben

nodi 3roei anbete betufliche fjauptgebiete immet

ftfirhete ptahtifd|e Bebeutung geroonnen. Die Der-

treter bes erften roollen toit hier als „Ted]-

nifche Gruppe" 3ufammenfaffen. 3u 'hr gt-

hBren 3unachft bie Dotroiegenb phyfihalifdi-ahu-

ftifch, gefd|ulten Tontediniher bes Runbfunhs,
bes Tonfilmes unb ber Sdiallplatten-
inbuftrie, im toeiteten Sinne abet iiberhaupt

atle murihalifchen Spe3ialiften, bie fidl ftSnbig auf

biefen Gebieten betStigen, fei es als hompofito-

rifch,er Beatbeitet, als Ptogtammbeta-
ter, Tnufihbtamatutg, Tonmeiftet
obet ats SadiDetftSnbiget fiit TTlihtophon- unb

£autfptechetantagen. Da3uhommen fetnerbienid]t

toeniget ausgebehnten unb Det3roeigten ptbeits-

beteidie bet mobetnen £lehtromufih, bet

Tiaumahuftih unb bes gefamten 3nfttu-
mentenbaues.
pls lehtes Betfitigungsfelb, bas bem beutfd]en

Triufihroiffenfdiaftlet etft butd) bie nationalfo3ia-

liftifdie Tleugeftaltung unfetes gefamten Piultut-

lebens etfchloffen tootben ift, fei hier fd|lief3lich

bas gro^e unb roichtige Gebiet berTITufihorga-
nifation genannt. TDill man fur ben neuen

Berufstypus, ber fid| hier heraus3ubilben beginnt,

eine 3ufammenfaffenbe fienn3eichnung fud]en, fo

hBnnte bafiir Dielleicht ber Begtiff „Tnufih-
politihet" getoBhlt toetben. £s hanbelt fidl in

biefet letjten Etuppe alfo um bie TITu [iht ef e-

tenten unb jadiberater bet TIliniftetien

unb fonftiget Derroaltungsbehotben, berGlieb e-
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t u n g e n b e t p a t t e i unb ber ihr angefch,loffe-

nen Derbanbe. BJenngleid] es in ber Tlatur ber

hier 3u erfQllenben flufgaben liegt, bafs nur ein

oerhaltnismSpig hletner Teil ber bafflr benStigten

firafte hauptberufliri] eingefet]t roerben hann, fo

ift bodi bie abfolute 3al)l ber hauptamtlithen Stel-

len, aor allem aber bas Geroid]t ihrer hulturpoli-

tifthen Bebeutung grof3 genug, um bie Jrage irjrer

fad]gemaf5en 13efetiung in ben Dorbergrunb 5u
ruthen. TTlan benhe hitrbei namentlith an bie ge-

roaltigen berufsftanbifd)en Organifationen, bie

burrii bie Heid]shulturhammergeferjgebung ge-

fd)affen rourben, Sotoohl bie Tieid)stheaterham-

mer roie bie Jilm- unb bie Runbfunhhammer ha-
ben |id] im Rahmen ihrer Gefdiaftsbereid)e mit

manthen pufgaben 3U befaffen, bie bie TTlitatbeit

murihroiffenfthaftlith gefcnultet fitSfte erforbern.

Jn unoergleithlith hohetem Tflaf5e gilt bies aber

naturlirh f£ir bie Ti e i th s m u f i h h a m m e r , bie

ja nidit nur 3ur BJahrung ber berufsftanbifd]en

Belange ber TTluriherfdiaft, fonbern 3ur Pflege
unb Jorberung bes gefamten beutfd]en TTlu|th-

lebens eingefetjt ift. Dafj eine Organifation roie

biefe, bie insgefamt TTlillionen oon, fei es beruf-

lith, fei es laienmafiig, mufihausubenben TTlenfthen

3U betteuen hat, in ihrer 3tntraloerroaltung roie in

ihren fadilithtn unb regionalenGlieberungen einer

auf5erorbentlith grofsen 3ohl oon fathlith bis ins

lehte burthgebilbeten TTlitarbeitern bebarf, brautht

nidjt naher begrunbet 3U roerben. £benfo einleurh-

tenb ift fteilith aud), bafs ber Typ bes mufiha-
lifthen Detroaltungsfpe3ialiften, toie et hitt btin-

genb benotigt roirb, bei ber Griinbung ber Ram-
mern nitht gleid] „oorratig" toar. Jhn in plan-

ma(5iger £r3iehungsarbeit nath unb nad| httan-
3ubilben, roirb eine ber roefentlitt]ften pufgaben
oor allem ber Rammern felber fein, eine Bufgabe,
bei ber allerbings auf bie oerftanbnisoolle TTlit-

arbeit ber mufihroiffenfthaftlichen Seminare haum
Der3ithtet roerben hann. Dod) batubet unten nodj

ein TDeiteres.

3unadift muf5 hier nun einmal gan^ allgemein bie

frage aufgeroorfen roerben, ob bie mufihroiffen-

fchaftliche Busbilbung, fo roie fk heute auf un-

feren UniDerfitaten betrieben roirb, ben in ber oot-

ftehenben tlberfier]t aufge3eigten Berufs3ielen ge-

nugenb Rethnung ttSgr. Bei getoiffenhaftet Ptu-
fung ber Sad]lage hann biefe Jtage leiber nirht

bejaht roerben. THer unDoreingenommen bie Ge-

genftanbe Cberblitht, bie oon jahtaus, jahrein in

ben einfd)lagigen DotIefungen unb tlbungen fotoie

bebauetIithetroeife aud) in ben Dohtorarbeiten ber

jungen Generation behanbelt roerben, ber hann fith

bes Einbtuchs fthroer erroehren, bafi ber mufih-

roiffenfthaftlidie £ehtbettieb nod) all3ufeht in aha-

bemifd)et Ttabition etftattt ift. TTlan geroinnt oft

gerabe3u ben Einbrueh, bafi manthet fjodifthul-

lehrer ber Tnufihroiffcnftr|aft nadj roie nor oon ber
lebens- unb roirhIid]heitsfremben Jihtion aus-
geht, es fei feine ausfthlief5lithe pufgabe, einen

fotfthernathtoud)s fut fein fadi hetan^ubilben.

Pnbers ift es |'ebenfalls haum erhlarbar, roeshalb
im allgemeinen bie Befd)Sftigung mit tein ge-

fd)id)tlichen, pt)ilologifd)en unb afthetifd]en Din-
gen, nod) ba3u mit oielen, bie roirhlith reirhlidi ab-
feits liegen, einen fo uberroiegenb grof3en Tiaum
einnimmt, roahrenb Diele brennenbe Jragen ber

Gegenroart gan3lid) unberuchrid)tigt bleiben. TTlan

nerftehe bies nirht falfth. £s fo!l hitt felbftoet-

ftSnblid) nidit einem banaurifd)en „Btotftubium"
bas IDott gerebet roerben, roie es etroa Schiller in

feiner eingangs htraufbefchroorenen Tiebe in feiner

grauenhaften Obe ja abfd)tethenb genug gebtanb-
matht hat. pber roas non ben TJ3iffenfdiaften im
neuen Deutfdilanb gan3 allgemetn ertoartet unb
gefotbett toitb, bas muf5 felbftoetftanblith audj

furbiemurihroiffenfthaftlidieDif3iplin gelten: nSm-
lid] baf3 fk oon fitti aus alles ba3u tut, um bie

in ber uberrounbenen Derfalls3eit 3erftorte Bruche

3roifdien forfd)ung unb £eben, Die Derbinbung 3U

ben lebenbig roirhenben firSften ber Gegentoart

roieberher3uftelIen. Das TUort Peter Baabes:
„puthbierjJiffenfdiaftiftnichtfutbie
THiffenffhaftlet alleinba,ihte Etgeb-
niffe bienen genau fo bem £eben roie

alles anbere" follte aud] in ben fjorfalen unb
Seminaren ber Tnufihtoiffenfrhaft als oberftet £eit-

fptud) Eingang finben.

TTlit roelchen ptahtifthen Tnafjnahmen eine in

biefer 3ielrid|tung untetnommene Refotm bes mu-
rihroiffenfrhaftlidien Stubiums eingeleitet toerben

muf3te, bas hann hitr naturlid) nur anbeutungs-
unb anregungsroeife an einigen Beifpielen ge3eigt

toerben. £s roare fehr 3u begriipen, roenn iiber

biefe 3unSchft abfict]tlidi nut flud]tig fhi33ierten

Dorfd|lage ein reri]t lebhaftet Tfleinungsaustaufdi

foroohl unter ben Tragern ber ahabemifdien for-

fd]ung unb Tehte, namentliri] ben jiingeten, roie

aud) gerabe unter ben Stubierenben felbft unb
ben aus ber Unioerfitat htroorgegangenen Dertre-

tern jener oben genannten Berufsgruppen einfehen

rourbe. Dur baburd] roare es oielleitht moglid),

bet bislang ubet bie Unioetfit3t haum hinausge-
langten Dishuffion bei ben fut bie £ntfd]eibung

lehhin maf3geblid]en Stellen ein ftathetes £d]o als

bishet 3u nd|ern.

pls £rftes unb BJiditigftes muf3 nerlangt roerben,

baf3 ber Stubent ber Tflurihroiffenfd]aft fd]on beim
Eintritt in bas Dorfeminar einer oiel ftrengeren

Prufung auf feine mufihalifdieBegabung
unb prahtifd)en Jertigheiten unterroor-

fen roirb, als bas htute Dielfad] gefd]ieht. Der
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Tnufihnjirfrnfdiaftlet, bet, tno immet et fpatet im

£eben fteh,en mag, feinen piah im Bienfte unfetet

beutfdienTriufihhultut roithlich ausfullen foll, barf

hein „5dimalfputmufihet" fonbetn mup „Dollblut-

mufihet" fein!

Die ahtioe Teilnahme am Collegium mufi-
tum unb am phabemifdien C h o r batf nittit in

bas Belieben bes Ein^elnen geftellt, fonbetn mup
3ur Pflicr|t gemadit toetben. (6leidi5eitig miipte

benn fteilidi audi bafut gefotgt toetben, bap bas

hiet gepflegte TTluri3ietgut minbeftens eben fo feht

nadi feinem lebenbigen mufihalifchen TDett toie

nadi feinet gefdiiditlidien, fagen roit: Ehtroucbig-

heit ausgeroahlt toitb!)

TJJas ben Dorlefungsplan bettifft, fo etfdieint es

3ufotbetft unetlaplich, bap in ilim ben Sadigebie-

ten bet fyftematifth,en Tnufihroiffenfdiaft ein Diel

bteitetet (unb ftanbiget) Tiaum 3ugeftanben roirb,

por allem ber phuftih (einfdilieplich liaura-
ahuftih), Tonphyfiologie unb T o n p f y

-

chologie. TJie jtagen bet medianifd]en TTTufih-

ubetttagung, bet Tiunbfunh- unb filmmufih, bet

£lehttomufifc unb bes Jnfttumentenbaus fo!lten

nidit nut an Pjanb totffenfch,aftlidiet Demonftta-

tionsobjehte, fonbetn auch im Tiahmen rion

Ubungsejhutfionen in bie einfch,!agigen

TJJethftatten, Eabotatotien, 5enbehaufet ufro. be-

hanbelt roerben.

6tunbfahlith toate 5U ettoagen, ob nicht ubet-

haupt in bie Seminatubungen 6ebiete ftanbig ein-

be^ogen toetben honnten, bie hcute enttoebet gat

nitht obet nut gan3 gelegentlich oothommen. TTlan

honnte ba beifpielstoeife planmapig m u f i h h t i
-

t i f di e fl b u n g e n auf 6tunb gemeinfam untet-

nommenet fion3ett- unb Opetnbefuth,e butdifiihten,

gegebenenfalls in 3ufammenatbeit mit bem 3ei-

tungstoiffenfdiaftlichen 3nftitut, obet falls ein fol-

dies nicht pothanben, mit ein3elnen fadileuten aus

bet journaliftifdien Ptaiis. £ntfptedjenbe ITloglidi-

heiten gibt es im Tflufihbibliotheks-
ro e f e n.

6an3 befonbets toiditig abet toate — unb bamit

homme ich, 3um Sthlup auf eine ftuhere pnbeu-

tung 3utuch — bap bem jungen pntoSttet auf bie

oben fhi33iette „mufihpotitifcrie" Betufslaufbahn

fdion toahtenb feines Stubiums 6elegenheit ge-

boten roiirbe, fith planmapig in biejenigen Sad)-

gebiete ein^uarbeiten, beten Beherrfdiung fiir feine

fpStere Dratis non ausfdilaggebenber TDiditigheit

ift. fjier3U gehoren ^unachjt bie Grunb^uge ber all-

gemeinen Dertoaltungshunbe unb Dettoal-

tungstedinih, bie fteilich nidit getabe im Tiahmen

bet eigentlichen mufihtoiffenfcfiQftlicrien Seminar-

ausbilbung ettootben 3U toetben btauthen. pbet

roas in biefen Tiahmen unbebingt einbe3ogen roer-

ben follte — unb 3roar als Denfum fut alle Se-

minatmitgliebet — bas ift bas eigentlich, erft burdi

bie f3ulturhammerge[ehgebung neugefdiaffene 6e-

biet bes Ttlu f ihr e crj ts. TTTag bie (pe^ielle Be-

fdiaftigung mit feinen ein3elnen Teilgebieten, na-

mentltdi bem bes murthalifchen Urheberredits,

audi roeiterhin bem mufthalifdi intereffierten fadj-

juriften potbehalten bleiben, fo mup bodi oon je-

bem Tnufihroiffenfch.aftler im heutigen Deutfdilanb

geforbett toetben, bafj et (idi toenigftens mit ben

Retnftagen bes nationalfo3ialiftifchen Tnufthtedits

auseinanbetfetit unb mit ben roich.tigften bet fflt

bie Deugeftaltung bes beutfdien Tnufthlebens

grunblegenben Pnorbnungen unb Beftimmungen

tietttaut madit. pls ntdit toeniget bebeut[ames

Jadi, bas im Stubienplan bes jungen Tnufihtoif-

fenfdiaftlets fehlt, getabe abet fiit ben hunftigen

Tnitatbeitet in Otganifation unb Detroaltung

fchlechthtn unentbehrlich erfcheint, fei fd]lieplidi

nodi bie ..TTTu f ihali f ch, e Betufshunbe"
be^eichnet, beten fyftematifdien pusbau — allet-

bings nid|t auf ben Ttiimmern einet „So3iologie"

alten Stiles! — balb einmal jemanb in bie TDege

leiten follte.

Badifeft in Gonigsberg

Jiit bie Eigenatten bet Bad)fdien Tnufih, toie iibet-

haupt fut bie „alte", b. h- bie oothaybnfdie TTlu-

fih, ift in ben letiten jaht^ehnten ein immet gtope-

tes 3nteteffe ettoadit. TTlan hat firt) bemuht, fie

aus ihtet inneten 6efehlidiheit 3U etfaffen, ohne

bie eigene SubjehtioitSt toillhutlicn, hinein5uttagen.

Diefes Stteben, ben TTlurihtoillen ftuhetet lz\ivs\

3u rierftehen, fuhrte 5ur Etneuetung bes alten

filangbilbes unb 5ut TDiebetaufnahme bet bama-

ligen puffuhtungsptaiis, fotoeit fie uns ubethaupt

rehonfttuietbat ift. TDenn bie TJerf6nlidiheit bes

3ntetpteten bei bem Dadigeftalten eines Tnufih-

toethes aud) nid]t gan^ ausgefdialtet toetben batf

— bte Tnufih toutbe fonft jebes £eben petlieten

—, fo hat ntan bodi ethannt, bap bie Betuchfidi-

tigung bet ftiliftifdien Eigenatten uieles etft tedit

5ut TTJithung btingt. TJJit ftehen jebenfalls in un-

fetet Bath-puffaffung tiot ^ahlreichen Ptoblemen,

unb bie Deue Badigefellfcb,aft, bie pdi um 1900

natf) Beenbigung bet htitifthen 6efamtausgabe

non Batf|s TOethen bilbete, bie butd] jahrlirhe TTlu-

fihfefte unb ptahtifdie Deuausgaben fut bas TJJeth

bes Thomashontots in Deut[d|lanb unb audi im

puslanb toitbt, bie ein Jahrbuch, herausgibt unb
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roirhtige Bad]ftatten erhalt, bie fdilief3lid] aud] oie

3eitgenoffen un6 Borlaufer Badis beruthpditigt,

hat ein roeites uno bereditigtes prbeitsfelb.

fjatte man im Bocjahce bec Tleuen Bad]gefell-

fr±]aft, becen £eitung jetit Beid]sgecichtspcafibent

Bc. Br. Bumhe ubernommen hat, bas grojie

3ehntagige Badifeft in £eip3tg iibectcagen, fo ging

fie biefes TTlal nadi bem beutfthen Often. Bie bcei

TP.ufihtage in lionigsberg i. Pr., an benen

aus bem unerfdiopflidien Beiditum bes Bad|fdien

Sdiaffens eine fulle behannter unb unbehannter

TJJerhe 3ur puffuhrung gelangten, roacen ein £r-

eignis fiic bie gan3e Prooin3. Jft es bodi in ben

hleineren Stabten Oftpceu(iens nur felten moglid],

bie nielfachen Sdiroierigheiten, bie ber Barbietung

eines gropen Badicoeches entgegenftehen, 3U iibec-

roinben. Die Becanftaltungen bes Bad]feftes roa-

cen ausnahmslos ftarh befud]t.

Bie puffuhrungsreit]e roies eine beutliche 3n>ei-

teilung auf: in ben ecften Tagen ham Bach, bec

fiird]enmufiher, 3u IDort (faft immer roar ber Or-

bensbom ber Baum fur biefe Barbietungen); bie

beiben Sd]lu|3DecanftaItungen roaren bem 5diopfec

coeltfroher fion5ertmufih geroibmet. Ronigsberg

ftellte feine leiftungsfahigften Dohaloereingungen

heraus; unermublid] roaren audi bie beiben Or-

chefter tatig, bas ber Stabt unb bas bes Runb-

funhs. Jt|te TTlitglieber beroahcten fldi audi red]t

3ahlreidi — oft im Becein mit ausroartigen Ga-

ften — als ausge3eichnete 5oliften.

£ine Triotettenftunbe ecoffnete bas feft mit 3roei

freubig hymnifch,en BJerhen, ber boppeldiocigen

TTlotette „Singet bem Pjeccn ein neues £ieb" unb

bem „Tnagnifihat"; ba3coifdien gelangte bie im

Gehalt unb im Stil ber „Tflatthaus-Paffion" nahe-

ftehenbe fiantate „5ehet, roir geh'n n,inauf gen Je-

rufalem" 3U tedinifdi gut begriinbeter unb leben-

biger TJJiebergabe, ber gegenuber bie Einbrurhe

einiger anberer Beranftaltungen fidi nictjt red|t 3U

behaupten rouf3ten. fjugo fjartung, ber £eiter

bes Chores (Deceinigte Tflufihalifdie unb Sing-

ahabemie unb fionigsbergec SangetDerein) cif3 Dec-

moge feinec ftachen murihalifchen Enecgien alle

Beteiligten 3U hohec £eiftung empoc.

Don ben anbecen Ct|6ren fei bec aus Ronigsbec-

gec Schiilecn gebilbete fjeinridi-plbert-Chot ge-

nannt, ber feinen Damen nadi bem in Ronigsberg

Iebenben, einflufjreichen £iebhomponiften bes 17.

Jatirhunberts, dnem Detter unb 5d)uler non fjein-

cidi Sdiuh, echalten hat. 3n einer Deranftaltung, in

bec BJalter Rraft aus St. TTlarien in £ubech mit

Dictuoptat unb unter Becuchfid]tigung bes ba-

rorhen Rlangbilbes einige gcojme Orgelroerhe oon
Bujtehube unb Bach fpielte, brad)te ber Pjeincid)-

plbert-Chor unter £eitung non Ronrob Opitj

a capella-Triotetten Dorbachfdier TTleifter 3U fd)6ner

TJJirhung. pud] ein Ronigsbecgec fiomponift roar

erfreulichecroeife beruchfidltigt: lohann Eccarb, ein

£affo-Sdiiilec, bec, in Th,ucingen geburtig, feit 1580

in Ronigsbecg roirhte. Pjatte man angefid]ts bec

reichen murihalifd)en Becgangenheit fionigsbergs

nidit nodi auf anbece fiomponiften bes beutfch.en

Oftens 3ucuchgceifen follen? Puch. eine pusftellung

in bec Staatsbibliotheh, bie ubec bebeutenbe

BJeche Decfiigt, roare geroif5 oon mondi einem

ausroactigen Bad)feftteilnehmec banhbac begcufst

roorben.

Don ben umfangreid|en BJechen Bachs hotte

man bie 3ohannis-Paffion 3UC puffuh,rung be-

ftimmt. Jn manrher fjinfitht rourbe fie in einem hi-

chocifdi echten filangbilb gegeben, inbem Biolen

b'amoce, Gambe unb Cembalo hin3uge3ogen roa-

ren. fuc bas uberroaltigenb fdi6ne Badi-pciofo im

3coeiten Teil ftanb fogac eine 24faitige Theorbe

3ur Derfugung, bie ber Spieler Pjans Beemann
(Berlin) in eigener BJerhftatt hecgeftellt hot. Baf3

Choc unb Ocdieftec fet]c ftarh befetjt roaren, ent-

fprad] roieberum ben GepfIogenh,eiten einer an-

beren 3eit. Ceiber rourbe bie Ch,orleiftung (fionigs-

becgec £ehcecgefangoecein unb fein Jcouendioc

untec Dtof. Daul f i r d] ro) burd] eine aufjer-

orbentlirhe Tempobefchleunigung bismeilen ftach

beeintcad]tigt. Tlamentlict] bie beiben gecoaltigen

5ot]e am pnfang unb am 5d]luf3, bie 3U ben ec-

habenften 5d]6pfungen Bachs get]6cen, hamen ha-

bucd) um ihte eigentliche BJithung. Das roar umfo
bebauerlichet, als ber Choc im ubrigen mandien

Bot3ug auf3uroeifen hot. So gingen bie ftarheren

Cinbriiche oon ben Soliften aus. Einbringlid) unb

plaftifd] behlamiecte fjein3 TTlarten, ein Bad]fanger

Don Bang, bie BJorte bes Dangeliften; hecooc-

cagenb unb fuc biefe pufgabe befonbecs geeignet

bec fionigsberger fjans Eggert (Chriftus), beffen

iiberragenbe Stimmittel ja aud] im Reid) pnechen-

nung finben. Die Sopcaniftin geftaltete fjelene

fahcni (£eip3ig) mit ted]nifd]ec unb murihalifchec

liberlegenheit, roahrenb £ore fi(cher (Berlin) eben-

biictig bie pltpactie bucd]fiihcte. pudi bie beiben

Ronigsberger Baffiften Sigmunb Hotrj unb Etroin

Bof3 fugten fid] beftens ein.

Ber lehte Tag roar ber fpielfrohen coeltlichen fion-

3ectmufih gecoibmet. Einen ungetciibten Genuf3

nermittelte bie fiammermufihftunbe im 5d]aufpiel-

haus. fjiec cif3 nor allem bie TTlundiener Cembali-

ftin £i Stabelmann 3ur Berounberung hin. TTlan

horte non ihr bas pcogcammatifd]e, launige Ca-

pciccio, bas Bad] einmal iiber bie pbreife feines

alteren Brubers fd]rieb. pud] bos 6. Brnnbenbur-

gifd]e fion3ert 3roang in bet filangprad]t ber Bio-

len ia braccio, Gamben unb bes Cembalos gan3 in

feinen Bann.

fuc bas abfd]lief3enbe fion3ect roac 3unadift bas

Stabtifd]e Ord]efter mit ^ahlreidien Soliften auf-
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geboten. IDilhelm ftan3 Beuf3 bitigierte mit Um-
ficr) unb £rfat]rung oier grof3e Ord]efterroerhe, un-

tet benen bas 2. Btanbenburgifthe fion3ett (mit

Den Soloinftrumenten Trompete, jlote, Oboe unb
Dioline) foroie bas aus ber faffung fur 3toei fila-

oiere 3uruchubertragene fion5ert fur 3roei Diolinen

(mit Prof. Diener unb fjans TOatner als 5oliften)

befonberen pnhlang fanben. Der 5d]luf3 fiel roie-

ber fjugo fjartung unb (einem Chot 3u: et bot bas
mufihalifch feht tei30olle ..Dtamma pet mufica"
„Det 3uftiebengeftellte polus".

Pudi aupethalb bet offi3iellen Detanftaltungen

burfte ber Gebanhenaustaufdi mit ben 6dften aus
bem Beidi in mandier Fjtnficrit Getoinn gebtad]t

haben. fi a r l TT e h b e r g.

fiaffd« 1Tluffotage

Die „fiaffeler Tnufihtage" oereinten 3um oierten

TTIal eine gro(3e Pjorergemeinbe, bie fur bie(en
neuen TTTufihfeftftil ihre befonbere Dotausfehung
unb £inftellung mitbtachte. £s ift nid|t 3u leugnen,

bafj bet Prbeitshreis fur fjausmufih in biefen

jahrlith oetanftalteten TTIufihtagen einen eigenen
unb in bet gegenroartigen Situation frucr|tbaten

Doben fidi bereitet hat. £in eigener Stil rjat aller-

bings ftets feine £infeitigheit, unb man roitb aud]
bem pffj. eine betonte £infeitigheit 3ugeftehen

muffen. Trotjbem barf es erlaubt fein, auf geroiffe

£tfcheinungen hin3utoeifen, bie biefet notroenbigen
£infeitigheit bie Dahe abtraglid]en Dotutteils mit-
3ugeben (theinen.

fragt man einmal, in roeldier TDeife bie fiaffeler

TTTufihtage einen eigenen TTTufihfeftftil ^eigen, fo

roirb man gerabe bas programmatifrh geforberte

unmittelbate TTTufi3iet- unb Pjorerlebnis bei-

nahe ebenfo roenig finben, roie auf einem ber gang
unb gebe neranftalteten gro(Jen TTlurihfefte. Jft es

nidit charahteriftifth, bafj bie „Sefellige TTTu(ih"

(bie boch eigentlich TTTittelpunht bes neuen TTTunh-

feftftils fein (ollte) bie Teilnehmer non allem Se-
botenen am roenigften iiber3eugte unb ba(j auf
ber anberen Seite bie ein3elnen Deranftaltungen
immer mehr 3U artiftifchen Dotfuhtungen aus-
gefuth,tet Spe3ialiften auf hiftotifthen 3nfttumen-
ten fich austoadifen, alfo eine fiunft norfuhren,
bie ber fjotet ebenfo platonifdi berounbernb hm-
nehmen mufj, roie etroa ein 3nftrumentalhon3ert
bes 19. Jahrhunberts. Da3U (theint uns bie Seite

bes fiunftpf legeti(then betatt uberbetont,

bafj man fidi &es Einbruchs nicht erroehren hann,
als leifte man Samariterbienfte an unferer ner-

mutlirh filr fo hranh gehaltenen mufihalifdien Ee-

genroart, ber man mit hiftorifd]ec TTTebi3in roieber

auf bie Deine hdfen roill. Diefe hunftpflegerifd]e

5pitalatmofphare roar 3u offenbar, roenn fie audi

ben Detanftaltern fidier nitt]t in bem TTTaf3e 3um
DeroufJtfein ham. TTls bebenhlid) fd]lief3lidi rourbe

es empfunben, ba(3 bie fiaffeler TTTufihtage aus-

(diliepiidi Domane bes Darenreiter-Detlages 3U

(ein (theinen unb baf3 eine beftimmte proteftan-

tifdi-hirthenpolitifthe Rid]tung beftimmenb hecoot-

ttat, 3u bet auf einem beutfd)en TTTufihfeft heine

Deranlaffung norliegt. Die „Seiftliche pbenbmufih"

fdilo(3 offenbar mit ooller pbRdit: „So gebt bem
fiaifer, roas bes fiaifers ift, unb Sotte, roas Sottes

ift"; man legte anfch.einenb IDert barauf, Selbft-

nerftanblichheiten burrh ptogrammatifdie Deto-

nung in ein politifd] oetbadittges £id)t 3u tiichen.

Diitfen biefe pusftellungen gemadit toetben? TDit

benhen, getabe bie befonbete Debeutung eines fo

ein3igattigen TTlufihfeftes, roie ber fiaffeler Tage,

oerlangt es! lieine Stabt in Deutfrhlanb hann
heute ein fo eigenattig neues mufihalifdies 6E|ii±|t

aufroeifen, roie fiaffel mit biefem jahtlichen feft,

unb roenn ben TTTurihtagen bie 3uhunft gehoren
foll, fo roirb man oorurteilsfrei genug fein, bie

geltenb gemachten Debenhen richtig oerftehen,

roerten unb bebenhen 3U roollen. Da(3 man felbft

ben TDeg aus bet hunftpflegetifchen tlberbetonung

fudit, beroies bie „Deue fiammermufih", in ber

eine fo phanomenale Degabung roie fjugo D i ft I e r

mit Jnftrumental-lDethen 3u IDott ham. Jft fein

„fion3ett fut Cembalo unb 5tteichotcheftet" aud]

ootetft butdi bie mu(ihantifd|e Ditalitat bes

Sdiopfers manchen TTTanirismen unb ftiliftifdien

Diichfallen ausgefet]t, fo roichte bie fitaft bet

£tfinbung ubet3eugenb. Deifet, toie einfadi unb
ebel gaben fid] bie £iebet oon Ratl TTlati, be-

fonbets bie Rlaoietliebet hintetlief3en einen tiefen

Einbtuch. Raminshi getiet mit einet filaoiet-

fuite 3iemlid] ins fjintettteff en, aud] D°ul f\ S f
-

f et honnte mit einer „pbenbmurih" nid]t fonber-

lidi gefallen, roahrenb ber Sd]toei3etIDilly Duth-
hatb eine 5treid]ord]efterfetenabe beifteuette, bie

als faubetes unb gefalliges IDeth roettooll unb
roillhommen roar unb fein roirb. Sthroadier roar bie

ootangegangene „Deue fjausmurih", in bet eigent-

lith nur bie bereits erroahnten Cieber oon fiarl

TTTarj ein Setoinn roaten, oon ben ubtigen DJethen

ift 3U fagen, baf3 fic 3mat fe!bftIos roerhgetethU
unb unaufbtinglid]e TDerhftattarbeiten roaren, im
ubrigen abet haum bet Sinn neuen Triuri3ietens

fein honnen. (Die „£iebet unb 6efange TDalthet

fienfels" honnte id] leibec nid]t hStcn.)

Um biefe 3eitgenoffifche TTTufih gcuppiette fidi ein

mit gtof3tet £inbtinglid]heit batgebotenes Pto-
gtamm hiftorifd)er TTlunh, unterbenen oieleTDethe
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in einet ein3igartigen technifdien unb hiftoti[di-

hlanglichen Dollhommenheit 5U Sehot gebradit

toutben. Jn befonberer IDeife maditen fidl Puguft
IDen3inger (ftanhfutt a. TTl.), 6uftan Sdieck (Ber-

lin), IDaltet fiagi (Bctn), pbelheib £a Roche (BQ(-

felborf), Btigitte Schulte-Tigges (fiaffel), TJt. fians

fjoffmann (Bielefelb), Daul Siimmet (fjannoDet)

unb eine auserlefene Sdiar tuditiget unb begeiftet-

tet Sanget unb 3nfttumentaliften Derbient. IJen

Pbfdiluf3 Bes feftes madite bie „6eiftlidie pbenb-

mufih", bie ber £Obecher Sing- unb Spielhreis

untet £eitung tion Btuno 6tusnich mit einem

tounbetDollen Programm befttitt. Der Ch.or leiftete

an Jntonation, hlanglidiet Saubetheit unb Rein-

heit £tftaunlid|es. 6ettubt routbe bie Datbietung

leibet butch eine ftiliftifch gefiditslofe TJJiebergabe

unb mangelnbe formale TJurchgeftaltung, bie fidl

befonbers bei ben 5ch.utjfchen Hlerhen ftorenb be-

methbat madite unb biefe roortge3eugte mufiha-

lifdie Dramatih burch ein etoiges 6leidimaf3 (Tri-

pla!) hlanglidier unb agogifchec £angetoeile fchtoet

gefahtbete; aufsetbem muf3 ficfi Pjetr 6rusnich an-

fdieinenb gelegentlidi einmal uber Bbficht unb
TDirhung feinet IJitigietberoegungen Rlarheit oer-

fdiaffen.

TTeben ben offi3ie!len TJarbietungen hatten bie

beutfchen Jnfttumentenbauet ausgeftellt unb 3u

hleinen Ron3etten eingelaben, bie befonbers tege

pnteilnahme fanben, toie iiberhaupt bie pusftel-

lung am Stanbeplatj mit 3U ben oerbienftDollften

Beranftaltungen bes feftes geljorte. TTTogen bie

£tfolge, bie £tfat)tungen unb pnftanbe ba3U bie-

nen, bie fiaffeler TTTufititage lebenbig 3U ethaiten

unb doi einet felbftgeroShlten fplenbib ifolation

3u betoahten. UJetnet fiotte.

£uotoig mautitk: „Die fjcimfali.Tt oes Jotg lilman'

£rftauffuhtung

Die Stuttgattet £tftauffiihrung ber 6emein-

fdiaftsoper „Bie fjeimfahtt bes Jotg Til-
m a n", bie bie Staatopet als etfte Buhne im Reidi

ubetnommen hat, hat im toefentlich,en bas Utteil

beftatigt, bas plfteb Butgath im ]uli-fjeft 1335

bet »TTIufih« ubet bas DJeth anlaplidi bet Utauf-

fiihtung bei bet Beidistagung ber TIS. fiultut-

gemeinbe gefallt hat. £ubtoig TTlaurichs „]Brg
Tilman" ift ber grojsangelegte, fjodiaditung ab-

notigenbe Berfuch, ber Opet neue BJege 3u toeifen.

Bet Bid|tethomponift be3eichnet in einem „Opetn-

bettaditung" ubetfditiebenen puffatj fein BJeth

felbft als einen „Betfuch". Bie 6attung Opet

fdilechthin als Detfuch, an3ufpted]en, biirfte bodi

toenigftens im fjinblich auf TTlo3atts unb Derbis

Tebenstoeth, bie beibe aus bet fulle bes TTlufiha-

lifdien hctaus notroenbiges Operntheater fchufen,

TOiberfprudi finben.

Die Obyffee bes unbehannten Solbaten, ein Sta-

tionentoeg oon erfdiiitternbet Tragih tollt doc uns
ab. Paffion eines beutfdien Solbaten, ber burch

eine Dercounbung fein 6ebaditnis Derloren tjat,

ben £eiben unb Oualen ber fibirifcrien 6efangen-

fdiaft entflieht, oon BJerbern ber fran3Bfifdien

Jrembenlegion aufgegriffen roirb, bas TTTartyrium

bes Jrembenlegionars mitmadit, entlaffen als

„3ughraftige Schaunummer" mit einem hleinen

IDanber3irhus burch bas £anb 3ierjt unb fdilief3-

lidi als Bettler feine Pjeimat erreicht unb feine

frau roieberfinbet.

pud| biefe puffuhrung forbett bie Jtage heraus:

Jft TTlaurichs BJerh ein Drama? £ofe toitb £pi-

fobe an £pifobe geteiht. pufbau unb 6liebetung,

bie [ich im Dtama aus Thefe unb pntithefe, aus

in Stuttgatt

fit3ften unb ihtem 6egenfpiel, aus Schulb unb
Surjne etgeben, fehlen bet £pifobenteiheTTTautichs.

Jotg Tilman ift bet £eibenbe, bet Paffioe, tibet

bem bet DJutgengel bes Rrieges fteht, ben ein un-

etgttinbliches unb unerbittlidies 5chichfalDon Sta-

tion 3u Station fiihrt. £in 6efaf3, in bem bas £eib

ber gan3en DJelt 3ufammenftromt. Bilber non er-

fchiitternbet Ttagih abet nicht geniigenb fiir ein

Brama. £s fehlen bie 6egenhrafte, es fet]len bie

6egenfpieler. £s gibt nur TTlitleibenbe Tilmans.

5ie alle laf3t nur bie gltihenbe Sehnfucht nadi ber

fjeimat ihr bitteres £os etttagen, bet ein^ige

fjoffnungsftetn, ber uberTTTautichsS^enen fchroebt.

TTlaurich hat hein fitiegs- unb Dachhtiegsbtama

gefd)affen, roohl aber eine Biihenpaffion, ein mo-
bernes £egenbenfpiel, bas uns ans fjer3 faf3t, bas
uns S3enen erfchuttetnbet Bealitat etleben Ifif3t,

aber auch ben ftillen Schmet3 bet leibenben

TTlenfchheit. pudi mufihalifd) ift TBautichs BJeth

nidit im Sinne bes tiblichen Opetntheatets geftal-

tet. Die ein3elnen Bilbet feinet Paffion roetbeh

nicht oom TTIufihalifch.en h^t ethoht, toohl abet

toithungsDoll illufttiett. Dabei fcheut TTlautich nidit

baoot 3Utuch, ficr| an Dotbilbet an3ulehnen. Seine

murihalifche Sptache ift nicht immet felbftanbig,

abet fie ift einbtinglidi unb toithungsrichet. Selb-

ftanbiget gibt fie fidi in einem gtof3en Otdieftet-

3toifdienfpiel, bas bie fludit Tilmans fchilbert unb
in bem etgteifenben Oftinato 3u pnfang bes 3toei-

ten Bilbes. £ine 3uhunfttoeifenbe Sptadie rebet

TTIautich, in bet ptie bet pnna, bie bem Sdiluf3

bes TDethes ootaufgeht.

Don bet Opet toeg fiihtt bet Chot, bet toebet im
batochen noch im antihen Sinne Dettoenbung fin-

bet. Untermalt bas Ord]eftet mufihalifd] bie rea-
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len DorgSnge, fo geben bie ChBre in ben 3mifdien-

fpielen bie iibetreole 6eiftigheit, bie metaphyfif<ilE

Blichriditung. Puch. biefe ChSre finb ftiliftifd] nidit

feftgelegt; fie roedifeln in ber Befetjung unb ber

formalen Struhtur je nadi ber oorongegangenen

obet nadifolgenben Situation. Sie greifen nie in

bie Pjanblung ein, fonbern ftehen jenfeits unb uber

ben realen Dorgangen.

Tlur grojkn Bulinen, bie mit allen ted|nifdien

TTlitteln ausgeruftet finb, roitb TTlaurichs IDerh

offen ftehen. Seneralintenbant TJtof. Dtto firaufj

hat bem TTJerh eine glan5enbe Jnf3enierung auf

bet Buhne bet Stuttgattet Staatsopet bereitet.

TTJirhungsooll unb fidiet geftaltet Guftao Bargo

BerlinbieBuhnenbilber. Gan^ heroorragenb roatbet

Tilman fritj TUinbgaffens, bet uns bie £ei-

bensftationen in tief etgteifenbem Spiel erleben

liep. Chote unb Otcheftet leiteten Tiidiarb Rraus
unb Pjubett Pjeinen mit grofier Umpdit. Eine

Tat ber TDurttembergifd]en Staatstheater, bet

hoffentlid] balb anbete Buhnen nadifolgen roer-

ben. TDillu f rohlidi.

Hicooor Dri&l: „Dte fildnftaotet'

Opecn-Utauffur)tung in Dottmunb

£act|en ift gefunb! TTJenn fidi biefe nidit nut oon

pt3ten unb PhiWophen als giiltig feftgeftellte £r-

henntnis aud] unter unferen TTlurihern burd]fetjen

rourbe, roare bet fiunft unb bamit bem Theater

fchon ein tud]tiges Sttich roeiter geholfen. Edites

Pathos muf5 nid]t unbebingt mit grimmigem£tnft

obet ttagifd]er TTliene oerbunben fein. pber bas

Beifpiel ber „Tneifterfinget Don Uiirnberg" roirb

nur als pusnahme anerhannt, ba TTJagnet ja audi

nodi ben „Tiing" unb ben „T3atfifal" gefdirieben

hat. Bei ber TTTehr3ahl ber Uitigenten gilt ein un-

befchroertes heiteres TTJerh als 3U gering, um ben

£infarj 3u rechtfertigen. Uas Sdiich[al bes „Corre-

gibor", bes „Barbier oon Bagbab" ober „Uer TTJi-

berfpenftigen 3ahmung" ift eine eroige pnhlage

gegen einen Seift, bec ben TUert einer Oper nad|

ihcer Bledipan3erung unb 3uflfcraft abmipt. £s

muf} noch reiche £r3iehungsatbeit geleiftet roerben,

um ben Derantroortlidien Theatetleitetn hlat 3U

machen, bap bet Uienft an ber fiunft nicht mit

bet puffuhtung rifiholofer Stanbarbroerhe getan

ift, fonbern in befonbetem TTTaf3e ein offenes fjet3

fut bas Sdiaffen bet Gegenroart oerlangt. Tlidit

jebet fiomponift nerfteht fidl Q"fs Rlappern, um
[ofort auf3ufatlen. £in Titichblich auf bas Opern-

fchaffen bes letjten ]aht3ehnts betoeift auf3erbem,

bap fidi Don ben mit gtopem Tamtam in bie TDelt

ge[etjten TUethen auch nidit eines gehalten hat-

Uafj bie 3eit bes mit Ciebe unb Socgfalt gepfleg-

ten fjanbroerh-fionnens nodi nidit bahin ift, fon-

bern in ber Stille roeiterlebt, bafur 3eugt Theobor

Ueibl, bet „U ie fi l einft ab t ec" Don Rohe-

bue als bichtecifdie Stunblage fut eine homifdie

Opet nahm. „5o 'nen Batt!" hore idi fdion bie

Ueunmalhlugen fagen, bie £oching fur uberlebt

halten unb ben Triumph bes Quartfeitahhorbes in

Etaenets „Schirin unb Serttaube" Tjelacheln. 6e-

genDber folchen 3eitgenoffen — mit pcominenten

Uamen hann auf IDunfch aufgeroartet roerben —
mup 3unadift eine begtifflidie filatftellung et-

folgen. Untet Pjumot netftehen roir nicht bas

burdi erotifdie Spape oer3errte 6rinfen, fon-

bern bas befreienbe Cadien, ob mit ober ohne

moralifdie Tluhanroenbung . „Uie fileinftabter"

enthalten niel hotmlofen Unfinn unb Spott

iiber bie engftirnige 3opfigheit oer firahroinhelei.

Uas TeEtbudi ha* oen gropen Uor3ug, ba^ es

nidits Dorausfeht unb bie gan3e Pjanblung in

Siditbarheit unb Sdiaubacheit iiberfetjt. 3n fiohe-

bues Rrahroinhel entftet]t grope Uerroirrung, als

ein 3ugereifter Jrember irrtumlich fiir ben firon-

prin^en gehalten toitb. Uafj biefer Jrembe, ber

nidit einmal einen Titel befitit, es toagt, um bie

Toditer bes Biirgermeifters an^uhalten, fuhrt 3u

roeiteren homifdien Dectoichlungen, bis fid| am
£nbe alles in TDor|lgefallen aufloft. Eine TDolhe

oon Behaglidiheit liegt iiber biefer IDelt, bie uns

allmahlich in ihren Rreis einfpinnt unb nid]t meht
loslapt.

6eift unb TDih treiben ihr hoftlidies Spiel in bet

Tn.ufih, bie ein Tn.uftet faubetet ptbeit unb hunft-

lerifcher Uurdibilbung ift. Uer fiomponift Theobor

Deibl, heute ein fiinf3iger, entftammt einer fube-

tenbeutfchen Bauecnfamilie unb roirht in Drag

als Cehrer an ber Ueutfd|en Tnunhahabemie unb

bec Ueutfdien Unioerfit5t. Ungefchminht unb na-

turlich gibt er fidl einer naioen Tnufi3ierft£U0ig-

heit hin. Uie Uolhstumlid]heit feiner melobifchen

pbet fiillt jebe 53ene unb Situation aus, ohne bie

aupeten TTlittel — fein Otdieftet ift nut um einen

Ttlann ft5thet als bas non TTlo3atts „figato" —
3u ubetfteigetn. 6erabe in ber homifd]en Oper ift

letjte TDortbeutlidiheit notroenbig. Uer fiomponift

hat bie inftrumentale Einhleibung fo burdifiditig

Dorgenommen, ba^ hein IDort unter ben Tifd]

fallt. Jm Sdilupaht, ber auf bem TTlarhtplati

[pielt, ift bas Uorbilb ber „Tneiftetfinget" unoer-

hennbar. pber es oerftimmt nid]t, roeil bie fpih-

roegfche Pjumorigheit Ueibls ihre eigenen TDege

geht. Pjier erreidit feine 5ahhunft, bie fidl in ben



TTlu[iR bei benTnittelbeut(chenfjeimattagen in fjalle m
£nfembles uberlegen unb einfQllsteid] offenbatt,

eine TDithung, bie [ich ben TTTeiftecroerhen bet

Buffohunft getroft 3ut Seite ftellen hann. Drei

Stimmen oeteinigen fith, 3U einem uthomifdien
Ter^ett, in bem bie frau Biirgermeifter mit bem
Choral „Tlun rut]en alle malbet" ben Srunbton
angibt, inbe(j bet TTathtroachter feinen Ruf et-

fd]allen unb ber Tenotliebhabet fein Stanbdien mit

Seigenbegleitung hmfdimel3en Iaf3t. TJJenn bet

fiomponift flctl 3u einet oon jebet bichtetifchen unb
mufihalifchen Problematih unbefchtoetten froh-
lichheit behennt, fo bleibt bem Gtitihet nut bie

fd]one pufgabe, bas Gelingen ju beftatigen unb
mit einem het3haften ,Ja" 3U behtaftigen.

TJie Dortmunber Urauffuhrung entfptach in ibea-

lem pusmafj ben pbfich,ten bes fiomponiften. Es
toar eine Docftellung aus einem Suf5, getragen
oon h6ftlid]ec Spiellaune. TJie Jnf3eniecung oon
TJr. fjerbert Junhers Derhettete bie TTlufih bem
TJJort, bie Sebarbe bet TTTunh, ohne im Tempo
nadi3ulaffen. Sie honnte fitf| babei auf eine op-

tifdie ptmofphate Don Bilb unb fioftum ftiirjen,

beren TJielfalt unb Buntheit eine hcitere pugen-
roeibe barftellte. Starhec noch als in TTTahnhes

S3enenentrourfen leuchtete bet fjumor aus ben
Don TTTaria Ullmann mit Jatbtoitj unb gtoteshem
Sdinitt geformten fioftumen. Dt. fjans Paulig
hatte bas IJJeth mufihalifd] fehr ftifdi unb leben-

oig ftubiett. Unb bie Soliften: TJa mujjten pd] l'u-

genbfdione 5angetinnen toie Stete pchetmann unb
Bnna-£iefe Uhtlanb in TJogelfcheudien oettoan-
beln. pbet fie fpielten mit einet Ciebensroiirbig-

heit, bie TTTashe eben TTTashe fein unb bie Sd]8n-
heit bec 5timme nidit butdi bie fiatihatut bes
tiupeten oet3etten liep\ Stete Bthetmann fang bie

Butgetmeiftetin mit einet fatten fulligen ptt-

ftimme, bie immet toiebet 3Ut Betounbetung rjin-

rif3. Jhte TTluhmen roaten Bnna-£iefe Uhtlanbt
unb Etny Ruhlmann, jebe ein fiabinettftuch fditul-

liget fiomih. fut ben hau3ig-trochenen TDiti bes
Biitgermeifters hatte Pjans Sdian3ara bas ted]te

Otgan. TJem £iebhabet bet Butgetmeiftettoditer,

bie Setba TTlullet mit tei3enbem Schmallton unb
leidit anfptedienbet fjohe fang, gab Toni TDeilet

mannliche Rraft in Ton unb £tfd]einung. £ine bei

offenet S3ene mit Beifall begriif5te £hatahtetfigut
toat bet Subftitut Spetling in bet oon fjans

Schroch unroiberftehlidi hingetupften Groteshe.TJer

Schutienhommanbant Erhatb Riemets unb bet
TJoli3ift oon TJefibetius Satai gaben einanbet an
betbem puftteten nid]ts nadj. Buch Bec Chot unb
bas Otdieftet butfen nidit oergeffen toetben, toenn

bie Tragec bes butdjfchlagenben £tfolgs tuhmenb
genannt toetben, benn es toat ein toithlidier

Publihumsetfolg. TJet antoefenbe fiomponifttoutbe

immet roieber hetootgerufen.

Jtiebtidi H). fjet3og.

Hluph bri oen „Tnitteldsutrdi^n fjrimattagen" in fjalle

pm Beginn bet im pufttage bes Sauleitets,

Staatstat R. Jotban unb bes Obetbutgetmeiftets
Bt. Bt. TJJeibemann oon 6. bis 16. Ohtobet in

Pjalle butdigefiihtten TTTittelbeutfdien fjeimattage

ftanb bie Urauffuh.rung bet TTTittelbeutfthen 6e-

fange „£roige rieimat" fiit eine Sptechecin, Solo-

ftimmen, Chot unb Otdieftet oon Bt. £urt frei-

toalb unb Eerb ch s. Die Dichtung Curt frei-

toalbs, ein Behenntnis 3Ut mittelbeutfchen fjeimat,

laf3t in 3. T. hlaffifd)erform unb Schtoete gefdiidit-

liche Begebenheiten erftehen unb fuh,tt fct]lie£licr)

tiber bie „Sdionheit ber 3at]tes5eiten" 3um „5e-

gen bet Btbeit", beffen fj6hepunht bie Diditungen
„£euna" unb „Deutfd|lanb, beine fahnen leuditen"

bilben.. Das San3e hlingt mit bem £ieb oom Eau
TTlitte aus. Die TTTufih bes jungen fjallifchen Rom-
poniften Serb Odis ift allen neut6netifd]en Der-
fudien abholb, fie frfiopft aus ben gegebenen na-
turlidien fjarmonien unb toeift eine ftath gefuhls-
betonte, roatme innerliche TTote auf. Das jeigt fidi

fdion in ben grof angelegten finfonifchen Dot-
unb 3roifchenfpielen. 3actefte Stimmungshunft
ftellt bie Dertonung bes Gebichtes ..Tlooalis" als

£ieb fur Sopran unb Ord]efter bar. Budi bie Chore

TJie mufih XXIX/2

— hiet befonbers ber eigenftanbige, ben Bhyth-
mus ber Btbeit tragenbe TTTannerdior „£euna" —
laffen Setb Ochs als Dotttefflid]en TTTunhet ethen-
nen, bet aud) gliichlich 3U infttumentieren oerfteht.

Seroi^ ift „Eroige fjeimat" ein DJeth junget Buto-
ten, bas nidit in allen Stationen ausgereift ec-

fcheint, abet es ftellt einen im San^en roohlgelun-

genen Derfud] bar, bas Erlebnis ber mittelbeut-

fchen fjeimat in Dichtung unb Tnufih roiebet3U-

geben. fur bie Buffuhtung, bie bet fiomponift

iiberlegen felbft leitete, fehten ftdi neben bet h"-
Dottagenben Sptechecin Bfta Subhaus {Betlin) be-

hannte fjallifd]e Rtafte: £lifabeth, Stunetoalb (So-

ptan), £tnft TTTeyet (Tenor), fjallifche Ctjore, fotoie

bas 5tabtifd]e Ord]efter mit £tfolg ein.

pus pnlafj bes 50jahrigen Jubilaums bes Stabt-

theatets Pjalle fanb ein feftaht ftatt, bet butd] bas
TTTeiftetfinget-Dotfpiel unb bie feftmufih fut gto-

f3es Otd]eftet oon plbett Jung umtahmt toutbe

unb in beffen TTTittelpunht bie pnfptacf|e bes PtS-
fibenten bet Reichstheatechammet Dt. Rainet

5chloffer ftanb. Das Stabttheater felbft brad]te an
3toti pbenben 3unad]ft Soethes „£gmont" mit bet

9
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TTlufih £ o. BcEthouens uno BEEthoDEns „f ibclio",

mufihalifdiE Cdtung: GHTD. Bcuno DonBen-
hoff un6 f5enifche friti TJJolf-f£tarri, BuhnEn-

bilb FjEin3 Dorep, gut ausgEfEilt. Bie lEonore fang

Rammerfangerin Diotica Urfuleac oon 6ec

Staatsoper Berlin, bie Gtojk t>iefer Pactie roeni-

gec ourch firaft 6er Stimme als 6utch gepflEgtE,

faubsre 6efangshultur un6 Dortr£fflidi£ Bacftel-

lung aus6tuch£nb. BiE fjallifdiEn fitaft£, oot al-

km 6er floreftan PJEinrich TliggEmEiers un6 b£t

audi ftimmlich unheimlich echte Pi3atto fjans Bon-

nsoals, foroie 6as OrcheftEr un6 6iE oon £rnft

fitamer Einftu6iErtEn Chore trugen 6ie roirhlidi

feftliche fluffuh.rung.

£ine flusftellung im Tnarhtfdilof3dien „TJie TheatEr

im Gau Pjalle-Triecfeburg" brachte aus flnla|3 bes

150. GeburtstagES C. TTl. o. TDEbets aus gan3

D£utfchlQn6 3ufammengeholte un6 umfiditig 3U-

fammEngEftellte fioftbatheiten toie Otiginalpatti-

tutEn, Btiefe unb £rinn£rungsftuch£.

TJie licauffiihtung 6es Gaufilms „Jm Can6 6ei

btaunEn £r6E" rour6e 6urct] f£ftmufih£n eingc-

tahmt. BlbEtt Jungs |infonif£ries Borfpiel fiir gro-

f3£s Orcheftec „lT)£chruf" un6 6ee finfonifdi£ fcft-

marfch „£in TJolh, Ein Tieich" oon 3afef Tieiter

ftan6en nebEn 6ec „f£ftmufih fiir BlafEr" oon

£b£that6 Cubroig TJJittmEr, bi£ fdion bd ih,c£r Ur-

auffuhrung auf 6ee Tiddistagung 1936 bet T15.

RulturgemeinbE in Triunctien ftachften Einbruch

hintetliE^.

£in£ Don bet 1TS. Rulturgemeinbe oeran-

ftalt£t£ „StunbE 6ee Tnufth" braditE ausJdiliEpJich

TJJEchE oon Romponift£n aus bem Gau fjalle-Tnerfe-

butg. flls Utauffuhtung im Ron3ettfaal etfdiien

ein 1935 in BEtlin prdsgEhrBntES Ttio fut 2 TJio-

linEn un6 Btatfdi£, TJJEch 17 in B-TTloll 6es fjal-

lifdl£n RomponiftEn Ratl FjEtfotth, bet firil

hiet als ein Rennet bet tEchnifdicn hompofito-

tifdi£n Seheimniffe b£t fiammctmufih Etroeift unb

6artiber hinaus roohl eingeh,en6E TITomEntE bringt,

oie all£r6ings Etroas unorganifdi ncbEn Tj£tfudi£n,

Dollig EigsnE TJOege 3U g£h£n, ftehen. flls roeitete

£tftauffiihtung£n fang £lifabeth Gtunetoal6 Cie-

6et fut Soptan oon Bidiatb TDinrjEt unb £tnft

fitamet, bei&es fJEimathomponift£n, oie fur Dolhs-

li£bhaft£ TJichtungEn roohlhlingEnbE, ftarh ftim-

mungsbEtontE TonE gsfunb£n habEn. TJsn flbfdiluf3

bEt „5tunb£ bEt Tnufih" bilbete Ein in fjall£ hom-

poniEttES 3ug£nbro£rh G. ft. fjanb£ls, bie Tcio-

Sonate £s-TJut fiit 2 Oboen, TJiolontEllo unb Ceiti-

balo, 6ie fo techt unbefchtoette CeichtighEit in flcrj

ttagt un6 oon TTlitgliebern 6es Stabtifdi£n Ot-

rii£ftecs EinbruchsDoll norgetragEn rourbE.

TJas 1. Sta6ti[di£ Sinfoni£hon3£rt mit GEorg fiu-

lenhampff als 5oliften un6 TJon6enhoff als Ceiter

toat in 6ie Tnittelbeutfcr|en PjdmattagE Einb£3og£n.

So hattE 6i£ ITlurih an 6En BEtanftaltung£n 6£t

TnittEl6£utfdi£n fj£imattage b£ftimmEnb£n pntEil.

£s ftanben anEthanntE TJOerhe unf£r£t grof5£n TTlei-

ft£t nEbsn 6£nm jungEt, tEif£n6£t Romponift£n

un6 gEtabE in bi£f£m TlEbEnEinanbEtftEllEn erfullt£

rich 6i£ 3ielferfung 6ec Tnittel6eutfchen Pjeimattage,

bi£ — toiE GauamtslEitEt Pg. TJt. Gtahmann, 6ee

Gauobmann 6ee TTS. RultutgEmEinbe, ausfuhtte

— 3eugen 6es Tiingens 6er Tnenfdi£n auf oiefer

SdiollE £inft un6 heutE fein [olltEn.

fi u r t S i m o n.

* Tnupbdironih oes o*utfd>n Hunofunks *
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TJte Stil3u[amnunh.ange oet funhmu(thalifdien progtammbiloung

TJon fiutt fj e t b ft - BEtlin.

TJJit mochtEn unf£t£ BEttaditungEn tiber 6i£ Stil-

3ufamm£nhang£ 6ei funhmufihalifch£nPtogtamm-

bilbung mit b£m TJJott bES TiEidisminiftEcs TJt.

GoEbbEls einleiten: „TJie Palitih Don h^utE btaucht

bEn Tiun6funh. Bee Bun6funh btaucht 6i£ Po-

litih." TJabei toit6 j eb er 3UEtft an 6i£ gtof3£n

REidisf£nbung£n bEnhEn, in bsnsn bi£ hultutpoli-

tifdi£n Gtunb- unb CEitgEbanhEn 6es national-

fo3ialiftifchEn StaatES 3um flus6tuch hommEn;

6Enn hiet 3eigt Jtch bi£ BE3i£hungsg£mEinfdiaft

oon Politih unb Tiun6funh in iht£m unmittEl-

barEn 3ufamm£nhang, b£i 6ee bi£ Politih b£m

Tiun6funh bie form EinEr IsbEnbigEn JbEEnoEt-

brsitung unb 6ee Tiunbfunh b£r Politih JEbEsmal

Ein b£fonb£CES Pjoterlebnis 5U banhEn habEn.

flb£t toit muffEn im SinnE Br. GoEbbEls bas Bee-

haltnis oon politih unb Hunbfunh noch rjiel roEi-

t£r faffen unb bis in bEn RrEis b£r funhifdi£n

TnurthDotgangE t|in£inttag£n, um gEtabE audi fut

bi£ funhmufihalifch,£ Pcogtammbilbung b£ftimmte

flufgaben unb Beutteilungsmaf3ftabe 3U geroinnen.

Schon cein focmal bettachtet, nimmt jq 6i£ Tnufih

im funhpcogtamm bEn grof3t£n Tiaum £in, b£n

roit aus m£tho6ifdiEn GtunbEn 3unadift dnmal

Einf£itig oom EtroahntEn politifdi£n Stan6punht

aus bEtoEttEn roollEn. So toatE 3u fag£n, baf5 toit
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fct)on beshalb nid|t immer am £autfpred)ec poli-
tifd)e 6runbfatje horen honnen, roeil roir biefe
6tunbfatje jo nod) prahtifdi auf bie Don uns je-
toeils oetttetenen £ebensformen ju Obettragen
unb bort einheitlid) 3U oetatbeiten haben. Dem3u-
folge btaudit aud) bas Runbfunhprogramm bie
3toifd)en prbeit unb innetlidiet Befinnung geftellte
£ntfpannung, roie fie in beoor3ugter TJJeife burch,
bie mufihalifdien Darbietungen nad) ben Detfd)ie-
benften Seiten hin gegeben roirb. Don biefem
Stanbpunht aus hat bann bie ITluph fur ben
Runbfunh bie roichtige, toenn aud| fd]einbat feht
allgemeine Bebeutung, bie gefamte funhifcf)e Pto-
gtammfotm im lebenbigen fluf3 3U halten. Bei
biefem funhifd)en Ptogtammtiethaitnis oon
ffaats- unb hulturpolitifd)en pllgemeinaufgaben
unb mufihalifd]er Senbetatigheit toitb alfo bem
TTlufiRet ein gtofjes Betatigungsfelb 3um mufi-
3ieten beteit geftellt, toie et es nid|t beffet oer-
langen hann. Unb in bet Tat fpielt biefe hiet ent-
toichelte puffaffung fetjr oft bei bet funhmufiha-
lifdien Programmbilbung mit, roo es offenfiditlid)
barauf anhommt, biefes Betatigungsfelb mit pb-
toed)flung unb mit Einhalten ber gegebenen Be-
ftimmungen aus3ufullen.

Jebod) ftellt bet Staat (— Staat rjiec als Jnbe-
gtiff allet ftaats- unb hultutpolitifd|en Grunb-
fatie —

) fut biefe mufi3ierbereitfch.aft nod] eine
prt 6egenforberung, bie toit bei bet funhmufiha-
lifthen Programmbilbung unb beten Beutteilung
nodi Diel ft3thet einfetjen mQffen. TJenn aud] „bet
Tiunbfunh btaucht bie Politih"; unb toit toollen
es uns 3ut Pufgabe ftellen, biefes ftilbilbenbe pb-
hangigheitsoethaitnis Don politih unb Bunbfunh,
oon Staat unb funhifd)et tuilturoermittlung nun
aud) im ein3elnen fur bie funhmufihalifd)en Dot-
gBnge 3u etiautetn. TJJenn namlid) bet Tniniftet
batan anfd)lief3enb nod) folgert, „er (ber Tiunb-
funh) mufj im TTlutterboben bes Dolhstums oer-
tout3elt fein, um ed)te unb tiefe Rultut 3U ner-
mitteln", fo etinnettuns bies 3ugleidi an bie Ttiim-
berger Rulturtebe bes fQhrets oon 1936 unb 3roar
befonbers an ben politifd)en Staatsbegriff in fei-
ner hulturell-umfaffenben unb uber-perfonlid)en
Geltung, roo namlid) ber Staat fd)led)thin bie
6tunbfatje unfetet THefensatt batftellt: lim fie

3ur immer roieber neuen pusgeftaltung ben ein-
3elnen Rultur- unb hultumerbunbenen fiunft3toei-
gen auf3ugeben unb fo ubet bie Einheit ber ool-
hifd)en Rulturibee 3U toachen, roie |k uns alfo
hier in ber grunbfatjlid)en fjaltung ber hulturel-
len Staatsibee unb bort in ben anfchaulid)en 6e-
ftaltungen (THerhen) bet ein3elnen hultutnetbun-
benen Betufs- unb fiunft3toeige entgegenttitt.

3n biefem hultutpolitifd)en pufgabenhteis fteht
aud) bas Triufthleben, beffen 3eitgenoffifd)e puf-

gaben alfo batin liegen, bie RultutDetbunbenheit
im £ebensrhythmus ber 6egenroart mufihalifd)
3u geftalten unb hunftlerifd) 3u fteigern. lebod)
burfen roir biefe rein mufihalifch.en pufgaben nid)t
ohne roeiteres gleid)fetien mit unferm Thema Dom
Stil3ufammenhang ber funhmufihalifdien pto-
grammbilbung. Hlahrenb toir beshalb bie hultu-
relle Bebeutung unb Binbung ber 3eitgenoffifd|en
Triufihaufgaben bemnad)ft in gefonberter form er-
ortern toollen, honnen toit htet nut fooiel baoon
fagen, ba^ bie funhmufihalifd)e Ptogtammbil-
bung toohl biefen Rteis bet3eitgenoffifd)en mufih-
aufgaben mit 3U etfaffen, abet gleich^eitig audt
einen toefentlichen Teil bet allgemeinen national-
fo3ialiftifd)en Bunbfunhibee bat3uftellen rjat.

TJiefe 3ufammenfetjung bet funhmufihalifd)en puf-
gaben madit ubethaupt bie Eigenheit bet funh-
murthalifd)en Ptogtammbilbung unb bamit bas
BJefen allet funhmufihalifd)en Ptbeit aus. Denn
toit muffen htctbei einmal ethennen, bafj es gat
heine Bunbfunhmufih als folche geben hann. plles
mu^ieten geht auf tein mufihalifd)e 6tunbgefehe
3utQch, bie felbftoetftanblich burdi Einroirhungen
oon aufjen het beeinflufit toetben honnen. TJies
gtlt fogat fut bas 6ebiet bet 6ebtauchsmufih, bie
bistoeilen feht offenfiditlich mit einem nid)t-mufi-
halifdien motiD 3ufammenhangen hann — bei-
fpielsroeife bie murihbramatifdie Begleitung eines
fiotfpiels — unb ohne biefen 3ufammenhang gat
nidjt obet nut fchlecht ausfuhtbat ift. Jebod) geht
bet mufihalifd)e Teil bei biefet toie bei allet 6e-
btauchsmufih immet roieber auf bas pllgemein-
mufihalifd]e 3uruch, bas eben in ber £igengefetj-
lichheit unb Rulturnerbunbenheit aller mufiha-
lifd)en Dorgange befteht. Tlatiitlidi toetben ba-
butd) bie Detbinbungsmoglid)heiten bet mufih
mit anbeten Rultut- unb Runft3toeigen nidjt im
geringften eingefd)ranht. Um aber biefe Detbtn-
bungs- unb bynamifd)en pusgleichsmoglidjheiten
tn jebem fall tiditig 3u beutteilen unb 3U behett-
fd)en, muffen toit als mufihet ftets auf bas UJe-
fen bet betreffenben £influf3feite felbft eingehen,
bie bei unferet Bettad)tung hiet im TJJefen bes na-
tionaIfo3iaiiftifd)en Bunbfunhs liegt.

Dabei muffen roir erhennen, bafs ber Bunbfunh in
feiner gefamten Pjaltung gar nid)t mit einem ein-
3elnen Rultur- ober Runft3roeig 3U Dergleidjen ift,

roenn aud) bie engeren mitatbeitet bes Bunb-
funhs auf biefe TJJeife im Bunbfunh it|te befonbete
Betufsfotm gefunben haben. Denn bet Bunbfunh
ift in feinet 6efamtheit 3um hultutellen Binbeglieb
bet nation geroorben, bas uns einmal Don ben
ftaats- unb hulturpoIitifd)en 6runbfahen unb £e-
bensbebingungen unterriditet unb bann oon ben
toefentlidien Dotgdngen allet hultutellen unb
hunftletifd)en £ebensfotmen roeitgehenbft liennt-
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nis gibt. Datin befteht abet noch Uie befonbete

Detpfliditung bes Dunbfunhs gegeniibet bet Poli-

tih unb gegenubet bes hultutellen £ebens, mit

anbeten IDotten: bie hultut-politi(che Debeutung

bes Dunbfunhs, ba(s et nictit toahllos obet 3U-

fallig bie hultutellen unb hunftletifdien Dotgange

aus ben 6efdiehniffen bet ein^elnen Rultuc- unb

fiunft3toeige hetausgteift (toie ja auch bet Jiihtet

auf bem letiten Tieidispatteitag bas fteie Spiel

bet fitfifte als ein Spiel ohne gtunbbeftimmenbe

unb gtunbgefeftigte TTla^ftabe abgelehnt t|Qt), fon-

betn ba£ et ben Stil feinet ptogtarnmbilbung bis

3ut TTlufih hin nadi ben ftaats- unb hultutpoli-

tifch,en Gtunb[atien unfetet Hlefensatt enttoichelt.

Diefe Gtunb(fitie gibt bet Staat allen ein3elnen

fiultut- unb fiunft5roeigen 3ut toeiteten pusgeftal-

tung auf unb auch, infotoeit bem Dunbfunh, als

biefet alle biejenigen Rultut- unb fiunft3toeige

ptogtammtedinifdi, b. h- fotoeit et es mit feinet

funhifdien Jotm etfaffen hann, 3U untetftiitien tjat,

bie bei biefem hultutpolitifchen flufgabenhteis mit

bem beften £tgebniffen in Dotbetftont liegen.

Tiunbfunh ift namlich, genau toie bet T3egtiff

„3eitung" obet „3eitfchtift" in feinet Higenheit et-

roas Ubeelles, toas man 3unad]ft einmal gan3 ein-

fath ubetfehen hann mit bet 5atiumfchteibung:

Dasbetgan3enTlationauffunhifchen
TJJege 3ugfingige unb 3uhommenbe.
Diefet ibeelle Degtiff getoinnt nun fch,on gteifbate

Subftan3 mit ben hultutpolitifch.en Gtunb[Stjen,

oie bem £ebensftil bet jeroeiligen Tlation entfpte-

d)en unb nun auch 3um £eben unb mit ben £e-

bensootgangen biefet Tlation funhifch, batge[tellt

roetben [ollen. Unb ba bei uns biefe hultutpoli-

tifd)en 6iunbffitie in fotoohl umfaffenbet roie auth

entroichlungsfotbetnbet TJJeife butdi bie Staats-

ibee oethotpett roetben, h,at bet Sah „Det Tiunb-

funh btaucht bie Politih" eine begtifflich gtunb-

legenbe Debeutung fut ben Stil bet funhifch.en

Ptogtammbilbung. TJJas babei bas Gtunb[fitilidie,

b. h- oie [taats- unb hultutpolitifchen Jbeen unb

£ebensmotioe felbft angeht, fo ift \\\a, toenn roit

einmal btaftifch fotmulieten bfitfen, bie politifche

pbteilung beim Tiunbfunh bet Staat felbfr, roo et

im Sinne bes TJJottes „TJie Politih btaucht ben

Tiunbfunh" ficti iibet ben TDeg bes Thinbfunhs

felbft mit bet TJolhsgemeinfdiaft auseinanbetfetit,

um bie Geftaltung bes hultutellen unb hunftle-

tifchen £ebens nach einheitlichen Gtunbffitien im-

met roiebet neu an3utegen unb 3u leiten. TJies gilt

auch fiit bas TTlurihleben, bas fomit feine ^eitge-

no(fifdien Enttoichlungsmogltchheiten nad) ben

6tunbfatien einet murihalifchen fiultutoet-

bunbenheit otbnen unb geftalten hann. Da&

bei biefen murihalifdien Geftaltungsmoglichheiten

nid]t alles allgemeingultig fein hann, ift [elbftoet-

(tanblich unb gehott 3um tSglidien £eben bet 3eit-

genof[ifch.en TTlufih.

Etroas anbetes befagt abet bas TJJott „funhmufi-

halifdies", bas ben funhifch.en, b. h- ben hultut-

politifchen Ptogtammftil nad| bem TlTapTtab „TJet

Tiunbfunh btaudit bie Potitih" auch in ben mufi-

halifchen Dotgangen ethennen foll, um bann butdi

bie funhifchen TTUttel bas Etteichte, bas TJollen-

bete feftigen unb bas noch fieimhafte fotbetn 3U

helfen. TJJas mit bahet oom TJJefen bes Junh-TTlu-

fihalifchen gtunbfarjtich etroatten, hann heine

„Tiunbfunhmufih" fein, (onbem nut eine funhi[d)e,

b. h- a\[o nidit funhtechni[che, [onbetn in etftet

£inie hultutell-tietbinbenbe unb umfaffenbe De-

roettung bet mufihalifd]en Ge[amtoerhaltniffe

butch unb fut ben Tiunbfunh, roobei Tiunbfunh im

Sinne bet obigen Satiumfchteibung roiebet hei&en

foll: Das bet gan3en Tlation auf funhifchen TJJege

3ugangige unb 3uhommenbe.

Datutlich etroeitett fich bet fiteis bet funhmufiha-

lifchen Ptogtammbilbung noch butdi £in5elauf-

gaben, bie fich im ein3elnen eben aus bet 3toifdien

Runbfunh unb TTlufih gelagetten pufgabenftellung

etgeben unb beten Defchteibung etft einmal bie

Dehanblung bet 3eirgenbffifdien TITufihaufgaben

felbft ootausfetjt. Diefe £in3elaufgaben feien abet

oot allem beshalb unetrofihnt gelaffen, toeil es

hiet hQuptffichlidi auf eine grunbfarilid|e puf-

gabenotbnung unb Degtiffsethlatung anhommen

mu^te, bie etft bann eine (ictiere GeroSht fiit bie

filatheit bet Don ihnen abhangigen £in3elleiftun-

gen bilben. — fjaben roit alfo bie hultut-

politifdie Dinbung bes Tiunbfunhs unb bamit

bie fidl hiettms etgebenben TTlapftabe bet

funhmufihalifchen fiulturoerbunbenheit unb Pto-

gtammatbeit ethannt, fo finb auch hietmit 3ugleich

bie Stil3ufammenh,ange bet funhmufihali[dienPto-

gtammbilbung gehlfitt im Sinne bes TTliniftet-

toottes: „Die Politih oon heutebtaucht benTiunb-

funh. Det Tiunbfunh btaucht bie Politih. £t mu&

im TITuttetboben bes Dothstums oetrout5elt fein,

um echte unb tiefe fiultut 3U oetmitteln."

$unhmufiNaUfdie fluslefe

Ronigsbetg (TTlontag, 28. Sept., 21.00): btachte

ein Otcheftethon3ett mit „Dftetteichifdiet Untethal-

tungsmufih", bas [idi in feinet 6efamtheit roeit

iibet bie fteteotype fotm gerootmheitsmapiger Un-

tethaltungshon3ette ethob. pus bet non Dt. £. fi.

TTlayet mit Eigenheit 3ufammengeftellten unb

ibtigietten Ptogtammfolge heben toit hetDot: bie

mufihalifch, ausgeglichene 5eftfpielouoetture oon
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fiarl fjaroraneh; bas ..Spirjtoeg-Stanbchen" oon
Pjans fjolenia, ber fictt h,ier recht gut mit bem
filangibeal ber mobernen Septimenharmonih aus-
einanberfetit; bie ent3uchenbe einfat)ige Suite „pus
fiarntens Bergen" oon Ebroin fiemauer, ber mit

hlanglirher Selbftanbigheit bie fiarntener Bolhs-
liebmotioe oerarbeitet; bann bie Orrr|efter3eirh,nung

„Pm Springbrunnen" Don TTtar pft, ber fich h«ec-

bei mit feinem Jnftrumentationsftil etroas in bie

Hacr|barfcr)aft Don Tflufforgshi-Raoel begibt, unb
enblirh, bie „5infonifri|e Tnarfchmufih" oon Tiobert

Ernft, bie hannonifirj etroas befchroert hlang, je-

boch bamit heinesroegs ihre diarahteriftifrhen 3Qge

be3iiglirh ber rhythmifctien unb mobulatorifchen

pnorbnung oerbechte.

Saarbriichen (Ttlontag, 28. Sept., 21.00): Einen

fehr guten Einbruch hinterlief3 bie ..Saarbrurher

TJereinigung fur alte TTtufih" mit ihrem Programm
„Triufih um jriebrich ben Grojkn", bas u. a. bie

Urauffuh,rung eines C-TJur-fion3ertes fur Cembalo
unb Streicher oon Rart fjeinrich Graun brachte.

pus ber tieferen unb ber bamit oerbunbenen
bunhleren filangfarbe honnte man bie ubrigens

fehr beherrfrhte TJerroenbung oon alten Original-

inftrumenten erhennen. Die oben erroahnte fio-

nigsberger Senbung geftattete uns freilich nur ein-

3elne, roenn audi fehr roefentliche Stichproben, bie

aber 3ur Beurteilung biefer Dor3iiglichen fiammer-

mufihoereinigung ausreid)ten.

fjamburg (mittrooch, 30. September, 19.00): Ber

fjamburger fiomponift unb Runbfunhhapellmeifter

Gerharb Ttl a a f 3 oerabfchiebete fich mit einer „Or-

cheftermunh 3U Jeier unb Tan3", um am 1. Oh-

tober einer Berufung in bas Rulturamt ber Tieidis-

jugenbfuhrung-Berlin 3U folgen. flufjer einem hur-

3en £inleitungsfah aus feiner „$eiermufih" biri-

gierte TTlaaf3 ben Ein3ug ber Junglingc unb TJJaf-

fentan3 aus ber „Olympifd)en Jeftmufih" oon
TJJerner Egh foroie ben Seueroogel oon 3gor Stra-

roinshy. Beibe TJJerhe finb trotj hlanglicher Paral-

lelen ooneinanber fehr oerfdiieben. Egh oerbinbet

eine nicht ungelaujige TTIelobiebilbung mit einer

unerroartet hatt hlingenben Begleitung, bie rhyth,-

mifrh-betont geftaltet ift, aber in ihrer rein hac-

monifrhen Behanblung unb auch in irjrem Berhalt-

nis 3ur thematifdien Tnelobiefiihrung nicrjt immer
organifch Derlauft. fjier ftel)t ber Jeueroogel Don

Straroinshy auf einer anberen Stufe, felbft roenn

er unferem h^utigen filangempfinben teilroeife et-

roas fremb hlingen mag. TJer fiomponift Iaf3t

manrhmal brei Stilmerhmale frharf aufeinanber-

plahen, roeif3 biefe aber burrh bie form ber ein-

3elnen Ballettf3enen immer roieber organifch 3U

oerbinben. Bei biefen Stilmerhmalen honoelt es

fich 1. um bie mufihalifche Ct)arahterifierungshunft

ber ruffifd)en Tleuromantih, 2. um bie 3eicrmungs-
hunft bes fran3ofifdien 3mpreffionismus unb 3.,

roie 3. B. bei bem Pjollentan^, um bie motorifrhe,

alle Biffonan3oerbinbungen einfaugenbe Rhythmih
ber lehten, fog. mobernen Stilepoche.

franhfurt (1. Othober, 20.10): Reinrid) finap-
ftein leitete als Saftbirigent fehr hlar neben ber
behannten Streid)erferenabe op. 16 oon Brahms
bie Serenabe fiir Streichord)efter op. 41 oon fjer-

mann lTJunfdi uno — 3um 70. Seburtstag bes
fiomponiften — bie 5infonifd)e OuDertiire in £s-
TJur, op. 24 Don puguft Scharrer, ber mit feiner

Triobulationsfarbigheit bem R. Straupfdien Stil

fehr nat)e fteht, jebodi fich in biefem TJJerh im 6e-

genfah 3" einer programm-motiDifchen pnlage auf
eine rein mufihalifdi getragene form ftuht. TJie

Serenabe oon TJJunfaj beruhrte uns fehr fympa-
thifdi mit ihrer einheitlidien melobifd)en TTlobula-

tion, femer mit ihrer einfad)en, aber heinesroegs

farblofen Ouintenharmonih unb enblid] mit einer

fehr beftimmt unb eigen ausgebauten Ceittonhar-

monih bei ber Bilbung ber bominantifd)en Junh-
tionsahhorbe.

Stuttgart [?. Ohtober, a) £ieberfingen ber
fi3. im Rahmen ber babifchen Rulturroodie, 19.15):

2000 pngenbe unb 200 fanfarenblafenbe fjitler-

jungen legten ein biesmal fehr beutlirhes Be-
henntnis 3U einem Tnufihftil ab, ben roir tm Sinne
einer sielberou^ten Eebraudismurih fehr begrufim

muffen. TJJefentlidie fienn3eid)en ber Eiebbilbung

toaren u. a. bas Bermeiben oon Derroeirhlichten

Borhaltsnoten unb bas d)arahteriftifrhe Betonen
Don tunhtionstragenben ITlelobietonen, bie oon
ben Blafern in freier fjarmonih motiDifrh umfpielt

rourben.

b) Reidisfenber Stuttgart eroffnete (20.45)

einen Schubert-3yhlus, ber in heiner Be3iehung
bem oorjahrigen, ebenfalls non Stuttgart gelei-

teten Tn.03art-3yhlus nachftehen foll. TJJir behalten

uns oor, auf biefe erfte Senbung, bie TJJerhe ber

Schaffens3eit 1814/15 brachte, im Rahmen einer

gefch.loffenen Betrarhtung 3uruch3uhommen.

Breslau {9. Oht., 22.20): Der RS. Breslau brarhte

bie Urauffiihrung eines Ron^ertes fur Bratfdie

unb Orchefter, bas S. Bialas im puftrag bes

Senbers gefrhrieben hat. Der fiomponift roahlt bei

feinem breiteiligen TJJerh als hlanglirhe Scunblage
eine pufeinanberfolge oom TTloIl-Rlangen, bie er

auf ben Tonen einer freioerroenbeten TTloII-Shala

aufbaut, auf biefe TJJeife tonal oerbinbet unb bann
melobifrii umfpielt unb oerarbeitet. Bies gibt bem
TJJerh ein harmonifd) einheitlidies Seprage. Troti

biefer Einheitlichheit hatte ber fiomponift bem
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Btatfrt|enhlang als bem filang eines Jnfttumen-

tes bet THittellage meht butch eine chatahtetiftifdie

TTlotioih entgegenhommen honnen. Ttorjbem ber

ousge3eichnete frih Cang oen Solopatt fpielte,

toithte biefes TDeth meht als ein Otcheftethon3ett

mit obligatet Btatfche, beten foliftifche 6eftaltung

fttechentoeife ettoas etmubete.

fioln (14. Ohtobet, 20.45]: fenbete bas 1. Ron^ert

bes Betufsftanbes bet beutfdien fiomponiften, bei

bem Ptof. Dt. Peter Raabe bie Sinfonie in 6-

TIToll oon Otto £eonhatbt bitigiette. TJet TJiti-

gent hielt auch bie £infiihrungsrebe unb betonte

hierbei foroohl bas puffuhrungsredit ber jungften

TTJerhe toie abet audi 3ugleich bie Tlottoenbigheit,

oerfaumte b3to. untetbliebene TDethauffiihtungen

bet Rtiegs- unb Tlachhtiegs3eit nadi3uholen. TJies

letite mujjte fidi 3toeifellos auf bie £eonh,arbtfdie

Sinfonie be3iehen, bie in ihtet harmonifchen 6e-

famthaltung auf ben filangboben bet fog. TTeu-

tomantih fteht, fich ober non einet lebiglidi hlang-

malenben TTlobulation femhalt unb ftatt beffen

eine mufihalifdi felbftanbige form benot3ugt, in

bet man ein ungehunfteltes pus-fich-heraus-TITufi-

3ieten bes fiomponiften feftftellen hann.

fjamburg-fiiel (16. Ohtobet, 22.30): „TJas etoige

Tieich", Rantate nach TDotten oon TOilhelm Raabe,

fiit Batiton, TTlannetdiot unb Otcheftet oon Pjein^

Schubett, bet h<er mit tief empfunbenet £in-

btinglichheit bem Kaabefdien Gebitht eine mufiha-

lifch eigene 3ntetptetationgefdienht hat. Berfiom-

ponift halt ettoas ftath am fugatoftil feft fotoie

auch am Rlanghreis einet fteibehanbelten TJut-

TtToll-Tonalitat. £t 3eigt h»«bei eine ubet3eu-

genbe honttapunhtifdie Behettfd)ung feinet mufi-

halifchen TITittel, fo bafi man nicht eine ftiliftifch,e

Befchranhung ber Tnittel, [onbern nielmehr beren

grof33iigige Beherrfchung erlebt. Biefer mufihalifdi

pachenbe Einbruch routbe butdi eine gute puffuh-

tung im fiieler Pjaus bet prbeit oermittelt, toobei

lebiglich bie CJualitat bet Ubetttagung ettoas nach,-

ftanb. TJie £eitung t\aUe Genetalmurihbitehtot

rians 6ahlenbech, bet u. a. in Rubolf 6tofsmann

einen feht guten Soliften 3ut Berfugung hatte.

fi u r t fj e t b ft.

* THitteilungen &et TIS,- fiulturg*mrintifc *
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TJet OttsDetbanb bet TIS. Rulturgemeinbe Ulm
roirb im Berlauf ber biesjahrigen TDinterfpiel3eit

fedis grofk 5infoniehon3erte mit namhaften So-

liften bringen. — Bet Ron3ertring bet TTS. fiultur-

gemeinbe Saatbtiichen plant fiit bie 3eit Dom
TloDembet bis TTlai adit Ron^erte. Baneben foll

toeiterhin im Tiahmen Don SonbetDetanftaltungen

mit fiihtenben mufihalifchen fMften bes Tieidies

behannt gemacht roerben. — fiir ben erften fion-

3ertabenb ber TIS. fiulturgemeinbe 6 o 1 1 i n g e n

,

ber ausfchlief5lich 3eitgenoffifche filaDiermufih

bradite, roat bet fiaffeler Pianift 6eotg Bott]lauf

getoonnen tootben. — Bet OttsDetbanb Cott-
bus etfteute feine Pjotetgemeinbe butch ein

pbenbhon3ert bes TJahlhe-Trios. — TJer fion3ert-

ring ber TIS. Rultutgemeinbe TDuppertal-£l-
berfelb begann feinen fion3ertrointer mit einem

oon Claus Tlettfttaebtet geleiteten Sinfoniehon3ett,

bei roeldiem ber franhfurter TJianift fllfteb fjoehn

mitroirhte. — Bie TIS. fiultutgemeinbe fiatls-

tuhe Detanftaltete im Ttahmen bet Babifchen

rlultuttooche im f eftfaal bet Tnufihhochfdiu[e einen

pbenb mit TTlufih babifdiet fiomponiften,
bet auch oon Beichsftatthaltet Bobett TDagnet unb

anbetenPetfonlichheiten oon Pattei unb Staat be-

fudit toat. Bon pletanber Don Bufch rourbe eine

breifarjige Sonate in 6 fur Cello unb Rlaoier ut-

aufgefuhtt. fran^ Philipp unb 3oftf Sdielb toaten

mit Ciebetn Dettteten. Radihaltigen inbruch hin-

tetlie^ bie Utauffiihtung bes Streichquartettes in

p-TTloll op. 58 Don Julius TDeismann. Ben feier-

lidien pushlang bilbete bie Beutfche Suite fiir

fiammerorchefter op. 18b aus ber Rantate „TDin-

terfonnenroenbe" oon Eridi Cauer.

Bas hur3lid| gegttinbete Caienotdieftet bet B5.

fiulturgemeinbe Schonebech ttat anlafilidi bes

£tntebanhfeftes 3um etften TITale im Bahmen einet

pbenboetanftaltung doi bie dffentlich.heit. — Bet

OttsDetbanb Offenbadi/TTlain eroffnete Bie

fion3ert3eit mit einem Cieberabenb bes Sangers

Erich TTleyer-Stephan mit Ciebern oon fran5 Sdiu-

bett. 3toifdien ben 6efangen fpielte bet einhei-

mifche 6eiget Bubolf Beiptidi BeethoDens f-But-

Boman^e unb bas pbagio aus bem Biolinhon3ett

in B-But Don TITo3att. — TP.it einer Opernauf-

fuhrung burch bieBeutfdieCanbesbiihne „fra Bia-

doIo" begann ber OrtsDerbanb Beeshoro feine

Theaterfpiel3eit.

3n einem Don ber BS. fiulturgemeinbe unb bem
Bolhsbunb fur bas Beutfch.tum im puslanb oeran-

ftalteten Ron^ert im fiaufhausfaal ttat bet Ttlei-

ftetfche 6efangDecein, ein gemifchtet Chot aus fiat-

toroiti, ber 3ur3eit eine fion3ertreife burch Beutfcf]-

lanb unternimmt, erftmalig oor bie C e i p 3 i g e r

dffentlichheit. — Ber Ortsoerbanb £ i f e n a ch bet

B5. fiultutgemeinbe hatte 3U einem fion3ettabenb
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gela&en, bei bem TJJerhe bes 18. lahrhunberts 3ur

puffuhrung gelangten. — flus pnlap' bes 40. To-
bestages oon flnton Bruchner fang ber Tnundiener
Domchor in einer Bbenbfeier, bie gemeinfam non
ber TIS. Rulturgemeinbe Stuttgart unb bem
TJJurttembergifchen T3ruchner-T5unb burrhgefuhrt
rourbe. — Ber Ortsnerbanb TTlalchim hotte fur
einen fion3ertabenb bas Tleuftrelitier lanbesorche-
fter Derpfliajtet, bas unter ber Ceitung feines Bi-

rigenten Otto TTlihler bie Ouoerture 3u „Tannhau-

fer" oon Bich,arb TOagner, Beethooens Sinfonie in

C-Bur Tlr. 1, bie frei[diu>Ouoerture oon TJJeber

unb Derfct]iebene anbere TOerhe fpielte. — Jm Tiah-
men ber Boftockec Rulturroodie geftaltete fidl

bie fluffutirung Don Pjansbeinrirh Bransmanns
Chorroerh „£iner baut einen Bom" 3u einer erhe-
benben feierftunbe. — Bie BS. fiulturgemeinbe

BJeinbohla erfreute ihre TTlitglieber mit ber

puffuhrung ber Operette „Ber Bettelftubent" non
Tnillomer.

Betanftaltungen Det TlS.-Gultutgemeinoe in oen Betlinet Be5ithen

TOieber, roie im Dergangenen Jahre, 3ieht bie TIS.

fiulturgemeinbe in bie Berliner Bejirhe hinaus
(oorroiegenb in bieflu|3enbe3irhe), unb Deranftaltet

bort Ron3erte oerfchiebener prt, Bortragsabenbe
ufro. £ine grofse fln3ahl behannter fiunftler ift ba-

fur geroonnen roorben. pber auch jungere firafte

roerben itjr Ronnen 3eigen. Bie programme roeifen

neben anerhannten Tneifterroerhen fiompofitionen

unjerer 3eit auf. Teilroeife ift redit gefdiicht unb
roirhungsDoII eine fluflocherung ber Programme
burch ben T0echfel oon 3nfrnimental- unb Bohal-
mufih burchgefiihrt, bie oor allem audi bem roe-

niger mufihalifdi oorgebilbeten Befudier gefallen

roerben.

Bie Bcogramme roerben in ben ein3elnen Be3irhen

nach beftimmten Gefich,tspunhten 3ufammengeftellt.

So foll 3. B. in ben Steglitjer Beranftaltungen ein

Querfrhnitt burch bie fiammermufih gegeben roer-

ben. flm erften pbenb in Steglih mufi3ierte bas
Biebenfah,m-filaDier-Trio, eine Ge-

meinfdiaft gut etngefpielter unb einfatjbereiter

TTluriher, bie einleitenb bas Pj-Bur-Trio oon fjans

Bullerian lebenbig unb hlanglidi ausgefeilt nor-

trugen. BeethoDens 6eifter-Trio rourbe ebenfalls

fajon im Ton unb ajarahteriftifdi im Bortrag ge-

fpielt. 3roifchenburdi fang Jngrib Brebech mit ftar-

her Spannhraft, mit tiefempfunbener Tnuphalitat

unb ftimmlirh glan3enb bifpontert bie funf T0efen-

bonh-Cieber oon Biajarb TOagner. Eridi Tiieben-

fahm begleitete roirhungsooll.

Jn Spanbau eroffnete ein 5oliften-Bbenb bie Ber-
anftaltungsreihe ber BS. fiulturgemeinbe. Ttlarta

Cin3, eine unferer gefeierteften Geigerinnen, fpielte

mit Dollhommener Technih unb murihalifch ausge-
reift u. a. Schuberts Bonbo-brillant fj-TTlolL fltf

£rnefti entfaltete ben hellen filang feines Tenors
unb fiath,e Pjeinemann hammerte rouchtig Cif3ts

Fj-Trioll-filaDierfonate heraus. fjelmuth Pjtbegheti

begleitete mit feiner flnpaffung 6efang unb Geige.

flm erften flbenb in Charlottenburg roirhte bas
feh,fe-Quartett mit, bas fidl burdi fein ab-

gefd]!iffenes 3ufammenfpiel unb burrh feine leben-

bige TOerhgeftaltung einen Tlamen erroorben hat.

£in beachtensroertes, leibenfrhaftlich aufrouhlenbes
Ouartett bes TOieners £rnft Cubroig rourbe u. a.

bargeboten. Jerner beham man bie japanifdien

Cieber non Grete Don 3ienh unb mehrere Cieber

oon TTTaE Don Schillings 3U horen. Tllargarete

Bogt-6ebharbt, non felij Srhrober gefchicht be-

gleitet, fetjte ftaj bafur trotj einer ftarhen Hnbis-

pofition mit Pjingabe ein. e.—

TTlufih 3ut feietgeftaltung

Bie pmtsleitung ber TIS. fiulturgemeinbe furht

ben flnforberungen, bie an fie roegen geeignetem
Sing- unb Spielmaterial geftellt roerben, nadi3U-
hommen. Beben einer ftanbigen Beratung erfch,ei-

nen als monatliche feierfammlungen unb TTlittei-

lungsblater in hunftletifdier form bie IDerh-
blatter ber T15. Rulturgemeinbe l\ex-

ausgegeben non ber pmtsleitung ber TIS. fiultur-

gemeinbe Bolhfdiaft-Berlag, Bertin TO 15, Bleib-

treuftr. 22/23.

Bie TJJerhblatter erfchetnen monatlid) unter be-

ftimmten Ceitfpriichen, bie fi«±i aus bem Bhythmus
bes 3ahreslaufs ergeben. Sie finb 4 feitig unb
enthalten ein Titelbilb, 3roei Cieber, Biditungen,

Sprudie unb fjinroeife auf entfpredienbe Gebicht-

fammlungen (Cieberbudier, Spiele unb Tnufihaus-
gaben). Sie bilben im 3ufammenroirhen oon TJJort,

Ttlufih unb Bilb Beifpiele einer $ eierftunbengeftal-
tung. Sie fuchen burrh Beroffentlidiung neuen
Cieb- unb Spredigutes bas bisrjec nidit gro^e unb
oft nur notburftige Blaterial fur unfere feier-

ftunben 3u erroeitern unb baburdi Baufteine 3U
einem neuen Brauchtum 3u geben. Befonbers bie

Cieber finb in fQt)lung mit jungen in ber Sing-

arbeit ftehenben mu[ihern entftanben unb faft

burdiroeg neu. fiir unfere OrtsDerbanbe, bie bie

flufgabe haben, iiber \t\te eigene feiergeftaltung

hinaus bie formationen unb Berbanbe 3u beraten.
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miiffen biefe in ihter 3ufammenftellung einmali-

gen Blattet bas panbige $eft- unb Jeietmaterial

bilben. Jn Jotmationen unb Sdiule baben pe be-

teits fteubige pufnahme unb ftanbigen Gebtauch.

gefunben.

Die Spielmuph

3U ben „HJerhblattern bet T15. Rulturgemeinbe".

TJie „5pielmuph" etfct|eint im gleictien Derlage

unb btingt auf einem 2 feitigen Blatt jetoeils bie

3nftrumentalfatfe bet beiben Cieber bes TJJerhblat-

tes. TJie 3- bis 5 ftimmigen Satie etlauben bie

oetfdiiebenattigften Befetiungen unb pno leich.t

ausfiihtbat.

Sie ftammen in ben meiften Jallen oon ben £ieb-

oetfaffern felbft unb pnb im Rlang unb in ben

pusfuh,rungsmoglid]heiten erprobt. 3n ihtet hla-

ren Stimmfuh,tung honnen fie audi leicht fur gtofse

Stteidi- obet Blasotdiepet bei fiunbgebungen unb

Jeietn gtopeter ptt uminfttumentiett roerben.

Bie Jolge bet

Ciebetblattet

ift aus oetfdiiebenen pnlaffen entftanben.

„Dolh mup5iett",

eine TJJethteilie bet T15. Rultutgemeinbe ift hecaus-

gegeben oon Tieintiolb Pjeyben im Berlag pbolph

Tlagel, Pjannooer.

Bie Pjefte bringen eine Jiille oon leich,t fpielbaren,

in oerfd)iebenartiger Befetjung ausfuhrbatenTTlat-

fch,en unb Tan3en.

Bas

ChotifdiE Spiel „Junge Gefolgfeh,aft",

TJJorte oon Pjetmann Tioth, TTluflh oon Pjelmut TTla-

jetoshi, etfchien imBolhfchaft-Berlag, Betlin TJJ 15.

fut Jeietn in Pjallen unb auf piatien gibt biefes

Spiel benhbate TTloglichheiten. Es routbe bei bet

jroeiten Tieichstagung ber BS. Rulturgemeinben in

£ifenacti 1934 erfolgreich uraufgefiihtt unb ge-

langte fpatet burch Pattei, Pjitler-3ugenb unb

Sdiulen mehtfach 3ut puffiir|tung.

Bie TTlurth bilbet eine gefch,loffene Jolge oon hut-

3en Blasmuphen unb £iebfarjen. Jn bet Befetjung

oon Trompeten, Pofaunen, Bafi unb Pauhen hon-

nen biefe Blafetftuche audi als inleitungs- unb

3roifch.enmuphen in Runbgebungen unb gtof5eten

Jeiern oertoanbt roerben.

plle pnftagen unb pnfotbetungen oon pnndits-

etemplaten ber oben aufgefiihtten pusgaben pnb

an bie pmtsleitung, pbt. Gemeinfdiaftsgeftaltung,

3u tiditen. Um bie BJethblattet reidihaltig aus3u-

gepalten, bitten toir, Gebirhte, Spruche, Cieber, Jn-

ftrumentalfarje unb Titelblattentroiirfe, bie pdl fut

bie £eitfpriirhe hommenbet TTlonate eignen, ein3u-

fenben. Eine entfptechenbe Pjonotietung beim pb-

btuch ift ootgefehen.

TTlurihalifdiC6 JJreffcedio* iiiiiiiKninniPH JLJLimireuiiJ *
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pnton Btuchner.

BJit fehen im TTlenfchen Btuchnet nidit ben TTlat-

tytet bet hatholifchen Jbee, roie toit in [einem

TJJeth nidit bie ppologie bes Chtiftentums 3U oet-

nehmen glauben, fonbetn ootetft hoten toit Ttlu-

fih. BJit lehnen 3toei Gepdjtspunhte bet Btuch-

netintetptetation ab:

1. Baf5 feine Tnuph bie hunftlerifch-metaphypfdie

Oberfehung bet ct|tiftlich-hatholifchen Pjeilslehte in

ubetpetfonlidiet, giiltiget £tfd|einung

fei. Unfetet gegenroartigen TP.uphanfdiauung gilt

notroenbig ber Grunbfatf, bafj TITuph in erfter

£inie nur aus ben Elementen oer Bluph erhlar-

barer unb beutbaret £eib fein hann, bafi ihjre fee-

lifth-gemutsmaf3igen Rrafte in ber biologifct|-raf-

fifd|en Fjerhunft ihres Schopfers begriinbet liegen,

bie auch bie Geipestjaltung bepimmen. Dafj abet

TTluph in ihtet abfoluten fotm froie ber einet Sin-

fonie) nitht unmittelbares unb gultiges Symbol,

eine Betftofflidiung einet Jbee fein hann, ift uns

natroenbige rhenntnis. Bie fogenannte „geiftige

Pjaltung" eines Sct|5pfers foll man nidit gleidi-

ftellen obet gat oetroedifeln mit ben hor- unb

greifbaren Tonootgangen, mit bet 3ugangstoeife

einet TTluph, hut3 mit bem unmittelbar rein mu-

phalifdien Erlebnis. Jm Jalle Bruchner h^i&t bas:

niemanb roitb leugnen, bafj Btuchnet iibet^eugter

hatholifrher £hdft toat, bafj fein Chripentum bie

tieffte pnttiebshtaft feinet gefamten pnfonifdien

unb geiplidien TTlufih geroefen ift, bem Pjotet feinet

TTluph abet bietet pdl ein tein mufihalifdjet
Pjotootgang, bet an eine h°dlft petfonlidie Ton-

Jptadie gebunben ift unb bem unbefangenen Pjotet

heinetlei Pushunft batubet oermittelt, ob ber

Scf|6pfer Chtift obet ptheift ift ober geroefen ift.

£tft roenn man ben Pjoret „aufhlart", roitb et

beim pnhoren religiofe Botpellungen pdl an^ueig-

nen fuchen. £s fd)eint alfo hlat, ba$ bie TTluph
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ntdit iiber giiltige, objehtiD erfahcbare Symbole
bes Ratr|olt[dien oecfiigt, [onbern ba|3 man biefe

6urdi unhontrollierbare Gebanhennerbinbungen

fi(±l einrebcn hann. Ber hatl)olifcr|e Bcuchnec-3n-

terpret roirb nun fagen, ba(3 man, um ben fiath,o-

Ii3ismus Bruchnecs roiffen muf, um ben 1Tleifter

iiberhaupt „in feiner gan^en Tiefe 3U nerfter|en".

TJJir meinen nun roieber, bafj TTlurth nicht erft an

fjanb eines religiofen £eitfabens ih,re Hlerte offen-

bart, fonbern bafj fie aus ficr] felbft (ictj erhlart

unb roirhfam ift. TJJenn aber trorjbem jener Jnter-

pret feine Stellung in biefem Sinne mit einigem

Recht einnimmt, fo roeift gerabe biefes Bebiirfnis

Btuchner mit ber hatholifdien TUeltanfchauung 3U

„erhlaren", batauf hin, baf3 bas fch.einoar £roig-

Giiltige in feinec TTlufih bas 3eitbebingte bacftellt:

bie Geeignetheit fiir hiinftlerifrh oerbinbenbe 3n-

haltsubetfetiungen. TJas betiihtt ben 3toeiten

Dunht.

2. Bie non Bruchner angeblich fahrofanht nertonte

hatholifd|e TJJeltanfrhauung fuhtte bie Jntetpreten

ba3U, Brurhners Runft fiir ii b e c 3 e i 1 1 i ch , b. h-

oon TJot- unb Tlachroelt losgeloft, 3U erhlaren. TJJir

lehnen biefes Uberperf6nlid)-3eitlofe ab; auch bie

hatholifche TJJeltanfchauung, roie jebe anbere in ber

TDelt (fo roagen roir 3U behaupten), ift oon ber

ftammesraumlichen unb geiftesgefdiiditlichen £age

abhangig, babei ift bas Geiftesgefchiditliche be-

bingt burrh bie biologifch-raffifdien Grunblagen.

Basfelbe gilt non ben Stilen ber TTlufih. Bariiber

hinaus fehen roir im befonberen Jall Bruchnet in

bet ohne 3toetfel feinem Stil ftarh eignenben puf-

forberung 3U „Jnhalt" Dermittelnben Borftellungen

— bte toiebetum non ben Jnterpreten hatholifdi

oerlangt toetben — bie ftathe 3eitgebunbenheit.

Bas rhriftliche Jbeengut hnt in bec £iturgie, b. h-

im Gregorianifchen Chocal, ihre ein3igartige, ehr-

furchtgebietenbe hiinftlerifche Pragung gefunben

((oroeit bas bie TTlufih angeht), bie Berbinbung

Bruchnerfcher Beligiofitat mit [etner TTlufih geht

itbet ben 3eitgemafJen TJJeg tein petfonlicn,et Ber-

hniipfung. Biefer TJJeg ift nun toeber „giiltig", nodi

„iiber3eitlidi" ufro., fonbern einfadi bie hiinftle-

tifche fjaltung eines fdiBpfetifchen 7Tlufihers in ber

3roeiten fjfilfte bes 19. Tahrhunberts. Bamit ift

nicrjts gegen bie hatholifche Ube^eugung Bruch-

ners, gegen bie aus biefem Glauben hommenbe
fdjopferifdie Rraft ausgefagt, roohl aber mit Tiedit

beleud|tet, roie feht bet Stil Btuchners — trori

ber angeblich iiber^eitlidien chriftlirh-hatholifdien

fitrd|e — ein getreues pbbilb ber £agerung bes

ausgehenben 19. Jahrhunberts barftellt. Bie Tfl i t-

tel feiner Tonfprache finb burdiaus 3eitbebingt,

nur bie geniale firaft bes TTIeifters, feine innere

TJJahrhaftigheit, hebt gerabe fie 3U ihrer hochften

BJirhfamheit.

£s roare lohnenb, bem Gegenfatj oon „form" unb

„Bffo3iation" in ber Pnlage unb Pjaltung ber

Bruchnec[chen Sinfonih einmal eingehenb nad|3U-

gehen, unb ^roar ohne bafj bie lerjtere fofort 3um
fjauptgegenftanb einer unhontrollierbaren Erhla-

rung gemadit roitb. TJJenn Bruchnec aus feiner

glaubigen Seele fdirieb, feine TJJerhe 3um Teil bem
„lieben Gott" roibmete, fo BufJ£rte er fidi bodi mit

ben mu[ihalifchen THitteln feiner 3eit, bie 3ubem in

ber £osgeloftheit nom TJJagnerfdien Gefamthunft-

roeth unb in ber angebeuteten Pjaltung 3ur finfo-

nifd|en Jorm eine hochft petfonlid|e unb einmalige,

roenn auch im Sttom Derfinhenben Jahthun-
berts uberragenbe, menfdilidie unb hunftletifche

Bcagung gefunben haben. TJJir biirfen es aus-

fpred|en: toenn ein TTleiftet bes 19. Tahthunbetts

in bie 3"hunft roeifen follte, fo ift es Btuchnet ge-

roif5 nicht! Bas bebeutet heine Ehtfutchtslofig-

heit gegeniibet feinem fiatholis3ismus, Dor ber

Tieinheit feines £ebens, feines TJJollens unb 5rhaf-

fens, fonbecn nur bie Ethenntnis feiner einma-

ligen mufihalifch - g efct|ich tlich en Stellung.

TJJir fehen nor allem ben dftecteicher, ben B eut-
fd)en, ben TTl u f i h e r Bruchner, fo honnten roir

unfere Stellung 3ur Bruchner-Jnterpretation hur3

umreijien. £s gehort ja feit langerem 3um Ton

einer beftimmten Gefellfchaft, 3U fragen: „TJJie

ftehft bu 3U Bruchner?", bas ift 3ugleidi eine

Jrage nach ber murthalifdien „Tiefe", toie nach

bem Glaubensbehenntnis bes Gefragten. TJJir al-

lerbings lehnen es ab, bei biefer frage fofort

3toangsDOtftellungen bet lehten ditiftlid|en TJJeis-

heiten 3U behommen, felbft auf bie Gefaht hin, fur

minbetroertig gehalten 3U roerben. Tunge Birigen-

ten, benen oorer[t jebe geiftige Beherrfcr|ung ber

form in ber BJiebergabe fehlt, gefallen fidl 9«n
(unb fie machten bamit eine 3eitlang ihren TJJeg!)

als Brurhner-„3nterpret". fjier feiert bann bas

Tnyfttfche Triumphe, bas Unhontrollierbare roirb

3um Btin^ip unb es roat hetn 3ufnH, ba^ gerabe

3Ut 3^it bes „hultifchen Theatets", 3Ut 3eit jiibi-

[chet Seelenoetgiftung in bet TTlitte bes Detgange-

nen Jahnehnts biefe Btuchnetauffaffung gang

unb gabe roar.

TJJir aber fehen unb roollen etnen gro^ecen unb

reinecen Bruchner, roir fehen irjn befreit Don ben

lTJeihraurhbampfen geftaltlofer my[tih, toit geben-

hen h^ute in £htfutcht bes iiberragenben THen-

fchen unb Runftlers feiner 3cit, Dor ber er fidl

burrh bie innere GrojJe unb burdi feine fdiopfe-

ri[d|e £eiftung aus3eirhnete.

TJJecner Rorte

„Bationalfo3ialiftifche TTlonats-

hefte", 3tntcale politifche unb hultucelle 3^it-

fdirift ber TISBPP., 1335, fjeft 79, Ohtober.
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filmmufih.

Ber Tnufihbramaturg ift, fehr 3u Unredit, aus ber

filmprobuhtion roieber Derfchrounben. £r rourbe in

feiner Tdtigheit abge(6ft Dom fiaufmann, ber prt

unb Oualitdt ber Triufih aus r
rf|lief3lich oon ben £r-

rodgungen bes Schlagergefrhdftes hec beftimmte.

TTlit biefer neuen Tiid|tung ift nun jebe TJishuf-

fionsbafis fiir bas TJroblem ber filmmufih auf ab-

fetlbare 3eit Derlaffen roorben. Schulblos an biefer

Situation ift heine ber beiben Parteien; roeber bie

filminbuftrie, bie ben oerhSngnisDollen Jrrtum

begangen hatte, £eute geholt unb oor neue puf-
gaben geftellt 3U haben, ohne baf3 |k fir±i felbft

Dorher iiber biefe pufgaben orientiert hStte, nodi

ber Tnufihbramaturg, ber feine puffaffung oon
Jilm unb filmmufih eigentlidi Dom mufihalifdien

Buhnenhunftroerh, bas feine afth.etifdie pnfchau-

ung in eine gan^ beftimmte Tiichtung lenhte, mit-

behommen hatte. TJaraus ergab fid| in feiner

neuen TJratis, baf3 er bie fiomponiften ber film-

mufih auf Sebieten fudite, roo er fie niemals fin-

ben honnte. fur bie filminbuftrie felbft roirhten

fich biefe TleuerungsDerfudie fo aus, bajj fie 3roar

balb iiber einen geroiffen Stamm non fiomponiften

auf Dertragsmaf3iger Grunblage Derfiigte, aber

ldngft nicrjt beren ftiliftifrh,e Eigenart erhannte.

3hc fehlte bie Uberfict|t iiber bie Dorhanbenen

hiinftlerifdien firdfte unb bie fdhigheit, beren

TOerte 3U erhennen. TJiefe Tatfad]en, bie audi

heute nur roenig erfchiittect finb, fiihrten, non
einer ungliichlidien TJreisbilbung abgefehen, 3ur

TJerteilung ber fiompofitionsauftrdge an einige

roenige TP.ufiher, bie nid]t fiir jeben Stil eines

films bie entfprechenben TJorausferjungen erfull-

ten unb fo burch. igcen 3roangsroeifen, oertraglid]

bebingten Einfatj in ben feltenften fdllen befrie-

bigenbe £rgebniffe hccoorbracf|ten, unbefchabet

ihter fonftigen hiinftlerifdien OualitSten.

TJa3u hamen £eute, aus Schlagermadiers TJJerh-

ftatt, mit einem f etjen Tlotenpapier; bie oier ober

adit Tahte, bie baraufftanben, honnten fic gerabe

einem hungernben RonfetDatoriften Dotftumpetn,

bamit bet |ie in einen einigermaf3en hStbaten

hatmonifchen Satj brachte unb inftcumentierte.

TJJochen unb TITonate finb 3ur TJorbereitung eines

films oft Dorh,anben, aber ber Romponift t\at

roebet TTluftet nad] Sdinitttollen je gefehen, rjat

abet innethalb non fechs Tagen (oft roaren es

blof3 Dier, unb mandimal noch roeniger) eine TTiu-

fih 3U homponieren, 3u inftrumentieren, bie Or-

th.efterftimmen ausfdireiben 3U laffen, 3U proben

(finfterftes Rapitell), finbet babei ftatt angefor-

berter 60 TTlann Drd|efter nur 20 Dor, unb barf

nun, auf einer alten fiifte phenb, feine TJartitur

umatbeiten.

TJas Ergebnis folrher roirhenber firdfte hann nidit

3roeifelhaft fein. TJas mufihali(die £haos inner-

halb bes Jilms 3u oerhiiten, rodre bie pufgabe
bes Triuphbramaturgen getoefen. Beteits beim

etften Tteatment hdtte et ben TP.ufihet hin3U3iehen

miiffen, um ihn bann ein Treatment oom mufiha-

lifchen Element t\zt entroirheln 3U laffen. Bann
rodre bie Tn.ufih im film bramaturgifcher fahtor

geroorben unb nidit nachtes unb be3iehungslofes

Tiequifit geblieben. — TJie TTlufih bes fjerrn £ U.^—
Tlaturlidi fteilt fidl fpdter hctaus, baf3 fie non
Beethooen ift, unb baf3 fjerr EIJ fie nur fur ben

Jilm „bearbeitet" hat, fo toie man roahtfdieinlich

eine hoftbate Fjol3plaftih beatbeitet, bie man in

eine Tlifche ftellen morhte, unb bie eigentlidi bodi

3U grof3 ift bafur: man hacht ein Stuch oom fjin-

terhopf ab, oon ber Schulter —. Tlun paf3t fic in

bie Tlifdie, bie TTlabonna.

Bearbeitung? Barbarei! Runftbolfcherois-

mus!

pber ben Triufihbramaturgen gibt es in ber film-

inbuftrie frhon iange nicht mehr.

£eonharb f u r ft

(Der beutfdie film, Ohtoberheft 1936.)

5ad]fen als „£anb Der 1TIufih".

TJie frage nad] ber Bebeutung fddifi(d]er Tflufih-

hultur roirb 3unachft mitbem fjinroeis auf fo unb

fo oiele beriihmte 1Tlufiher, bie gebotene Sadifen

roaren, beantroortet roerben. Unb geroiS ift es fur

ben Grab ber mufihalifch,en Begabung eines

TJolhsftammes fehr henn^eichnenb, roenn er bebeu-

tenbe Tcager ber allgemeinen Tnufihentroich[ung

3u ftellen Dermorhte. So barf bie Tatfache, bafi

Tiidiarb TDagnet unb Tiobett Schumann, Geotg

ftiebtid| fjdnbel unb fjermann Sdiein gebotene

Sad)fen roaren, fidier ein Gegenftanb hochften fdch-

fifdien fjeimatftol3es fein. £benfo, bafs Tonmeifter

roie Srhutj, Bad], fjaffe, TJJebet — um roieberum

nur ein paar behanntefte Tlamen 3U nennen —
3toar nicht geborene 5ad]fen finb, aber bodi in

5achfen ihte 3roeite fjeimat unb ihten entfcheiben-

ben irjirhungshreis gefunben haben.

Tlidit 3U Dergeffen ber 3ahlreidien gebocenen obet

eingebiitgerten fSdififchen fileinmeifter, bie bie

TriufihgefchichteDom TTlittelalter bis 3ur Gegenroart

3u Der3eict|nen Dermag. pudi unter ihnen finben

fidi TJerf6nlidiheiten, bie benhrourbige £eiftungen

Dollbrachten. So barf etroa ber in Geifing im Er3-

gebitge gebotene fpdtete £eip3iget Thomashantot
3ohann Ruhnau ben Tiuhm beanfptudien, 1695 bie

Sltefte filaoierfonate, bie bieTnufihgefdiichtehennt,

gefdiaffen 3U haben. TJer TJresbner fjoforganift

pbam Rrieger hat als erfter bie fiunftform bes

begleiteten Sololiebes nadi taftenben pnfangen 3u
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einec gerotffcn Reife gebcadit, bec Rallenfer Orga-

nift 5. Scheib hat bie fiunft bec eDQngclifdicn Choral-

oariation begriinbet, unb bec £eip3igec Tiiomas-

hantor pbam Pjillec tjat burdi feine 5ingfpiele bem
beutfdien Opcrnftil bcn IDeg geroiefen.

BU bas unb oieles ahnlirhe ift geroif3 angetan,

fch.on um feinctroillen Sachfen als ein beoonugtes
„£anb ber lTlufih" erfcheinen 3U laffen. tinb bocti

ift es heinesroegs bas Ein^ige, oielleidit nidit ein-

mal bas £ntfctieibenbe, toas ins Tceffen gefut]rt

roerben mufj, roenn cs gilt, bas TDefen heimat-

lidier Tnufihhultur im Sachjenlanbe 3U umfdirei-

ben. TJenn TTlufih roill nid]t nur gefdiaffen, fie

roill auch, ausgcubt fein. Unb biefe pusubung roic-

berum nerlangt eine angemeffene Tiegelung ber

TJerh.altniffe ber Becufsmufihec unb ber Be3iehun-

gen 3roifrhen Tnu^ierenben unb Tnuphhorenben.
Rur3: orbnenbe ocganifatocifrhe firafte miiffen

roirhfam raerben, roenn bas TTlufihleben eines £an-
bes gebeihen foll.

Gerabc in biefer mufihalifdien Organifation aber
ift Sachfen immec befonbecs ftarh geroefen.

Eugen Sdimitj.
(TJresbner Tladiciditen, 2. Ohtober 1936, Tlr. 465.)

lDarirrieit unb £eben in oer Triufih.

3um 50. Geburtstag £broin fifrr|ers am
6. Ohtober.

„pber alles Stubieren fdiafft es, alles Talent,
allec fleifj nicht allein, roenn nid]t bas gan3e £e-
ben banadi eingeftellt ift, ein TTlittler grofer Ge-
banhen unb £mpfinbungen 3U roecben. Jebe Tat,
ja jebec Gebanhe hinterlaf3t feine Spur an ber
rjerfonlidiheit. lttan lebe fo, baf3 fid) bie Heinheit
bis auf ben Biffen erftrecht, ben man 3um ttlunbe

fuhrt. So Dorbreitet roirb Jicti jenes Etroas ein-

ftellen, bas unlehrbar ift, jene Gunft ber ftillen

Stunbe, ba bec Geift bes fiomponiften 3U uns
fpricht, jener Tlloment bes Unberoufnen, bes Sid]-

felbft-£ntriirhtfeins — nennen Sie es Jntuition,

Gnabe: TJa lofen fidi alle Binbungen, alle Pjem-
mungen fchroinbcn. Sic fuhlen fidi fdiroebenb.
TTlan fuhlt nicht mchr: ich fpie!e, fonbern es
fpielt, unb fiehe, alles ift riditig; roic non gott-
lidiec Pjanb gclcnht entflief3en bie Trielobien Jhten
Jingern, es burd]ftromt Sie, unb Sie laffen ficrj

aon biefen Stromen tragen, unb Sie erleben in De-
mut bas hodifte Gluch bes nadifch.affenben Runft-
lecs: nur noch TTtebium, nur TTlittler 3u fein 3roi-

frhen bem Gottlichen, bem Eroigen unb ben TTlen-

fchen."

TJiefe Sahe, bie eigentlidi ollcs enthalten, roas

man uber bie Einheit oon Runftlec unb TTIenfdien

ausfagen hann, finb bas perfonlidie Behenntnis
Ebroin fifchers. £arl pbolf Tnartienffen, eben-
falls ein Grof3ec im Heidie bec pianiftifdien Runft,

hat fie uns in feinem puffah uber Ebroin fifchet

mitgeteilt. [„3eitfrhrift fur TTlurih", 1. RlaDierheft,
TIod. 1934.) £s ift bas Eth.os oon Johann Scbaftian
Bad) unb oon £ubroig nan BeethoDen, bas uns
aus biefen TJJorten anfprirht. Unb roenn roir ben
fiiinftler bei bec Jnterpretation ber Tneiftecroerhe

jener beiben Tonheroen belaufdien, bann ftaunen
roir nidit mchc uber bie Tedinih unb bie TJirtuo-

fitat, roir fuhlen, baf3 es Geift oon Badi unb Beet-

hooen ift, ber uns in bie fernften fjohen empor-
tragt. Das TJJunber ber TJecroanblung gelingt £b-
roin fifrher roie nur gan3 roenigen. Jhm ift es ge-

geben, in nachfdiopferifdier Geftaltung in jene ge-

heiligten Be3irhe ein3ubringen, roo beutfche Runft
unb beutfchec Beligionsbegriff in engftcr TJJedifel-

be3iehung ftehen. Sein fiunftlertum ift Prieftertum

gelautcrter prt.

pber jebes Gottesgefdienh roill erarbeitet unb ec-

hcimpft fein. Ebroin fifrher rjat bie TJJahrheit bes
behannten Tiegerfch.en puscufes „Rein Tneiftec ffillt

Dom Pjimmel" an fidi felbft lang genug erfahren.

TJeutfrhbohmifdies Tnufihantenblut, bas ihn Dater-

lichcrfeits fur benTnufiherbecuf Dorbeftimmt hatte,

lief3 ihn alle Fjinberniffe einec fchroiccigen £auf-
bahn uberroinben. TJie TTtuttec, aus einer mufth-
freubigen Sdiroei^ec Jamilie ftammenb, hat ben
Blich auf eine umfaffenbe pllgemeinbilbung ihres

Sohnes gerirhtet. Jecbinanb Riidiler unb Pjans

Glubec legten in Bafel ben Grunbftorh 3ur mufi-

halifrhen Pusbilbung bes jungen pianiften. Bis
ihn aber TTlartin Rraufe in Berlin in bie Geheim-
niffe bes £if3tfrhen Rlanierfpiels einfuhren honnte,

roar Ebroin fifcher Don nicrjt roenigec als einem
Butienb RlaDierlehrer im pianiftifrhen Eabyrinth
ber moberncn TTlethobih umhergefuhct roorben.

pls Begleitec TJJullners rang er fich allmahlidi

3um £id|te bucch. Untcr £ugen b'plberts £eitung

fpielte er beffen Fj-TnoIl-RlaDierhon3ert. Bufoni,

pnforge entbechten ihn. Ttodi bauert es 3roolf

]ahre, bis itm bie grof3en TJirigenten Tlihifdi,

TJJeingartner, TTlurh u. a. fur bie Ron3ertfale er-

obertcn. 1926 rourbe er Birigent bes £ubecher

lTlufihDereins, 1928 Dirigent bes nTundiener Bach,-

Dereins. 1931 erfo!gte bie Berufung an bie Staat-

liche fjodifdiule fur Tnufih in Berlin.

(Dolhifcher Beobachter, 5ubbeutfdie pusgabe,
TTlundien, Tlr. 280 oom 6. 10. 36.)
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* Das TnuflRlfcben btt Btgmmatt *
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„Hon Catlos" in oet Betlinet Staatopet

TJie Tleuinf3enierung non Derbis „11 on Car-
1 o s " in ber Berliner Staatsoper 3eigte einerfeits

bie hunftlerifche Sonberpellung biefes 3nftitutes,

bas bie oollhommenpen TTlittel fur grofJe puf-
gaben einfehen hann, unb jum anberen offen-

barte pd| toieber einmal bie Gr6|3e bes TTluph-

bramatihers Derbi. Es ift eine 3eitnar|e TTluph, bei

ber es belanglos erfdieint, bafj pe an Bie form
ber Gro|kn Oper gebunben ift, benn barin tont

nidit TTleuerbeerfdie fjohlheit, jonbern ber Drama-
tther Derbi hann es mit Sdiiller unb Sh,ahefpeare

aufnehmen, unb es gelingt ihm, auch pompofe
Sdiaunummern nor Detaufktlichung 3U beroahren!

TTlan hat aiet baruber bishutiert, ob TJerbi pd)

an Schiller oergangen habe, roeil er beffen Diri|-

tung in einer entftellten form 3ur Grunblage

[einer TTlu|ih gemadit \]at £r hot lebiglidi aus

bem Drama ein Opernbudi roerben laffen. Die

roortliche Dertonung eines bichterifch hodiftehen-

ben Dramas roollte nie redit gluchen. Die THuph
kann fct]lie|3lich audi nicht bie im Teit bereits be-

fd]loffenen 10irhungsfahtoren einfadi roieberholen.

Sie mufj ein unentbehrlidier Teil bes Gan3en fein.

Jn biefer Deleuchtung geroinnt bie Tejrfaffung ber

beiben fran3ofen Tnery unb bu Cocle (bie fich bei

ihrer prbeit bem Dihtator Derbi fugen mujiten)

eine anbere Debeutung.

TDerner £g h, ber autier feiner „3aubergeige" noct)

haum eine Oper birigiert haben mag, mup3ierte

mit picherem Jnpinht unb mit peinlicher Deaditung

alter pnroeifungen ber Partitur. Da gab es unge-

roohnte 3eitmaf3e, bie nielleicht richtiger fein mo-
gen als bie gebrauchlichen. £s roar erpaunltch,

roie firher £gh ben grofien ppparat biefer Oper 3U-

fammenhielt. Das Orrhefter folgte ihm mtt folch,er

Pjingabe, baf3 man ftellenroeife h,ingeriffen roar

uon bem filang ber Streidier, oon ber Prfi3tpon

ber Blafer unb bem hatmonifdien 3ufammenrotr-

hen aller Gruppen. Die TDanblungsfahigheit bes

Staatsorchefters rourbe in ber hompromi|3los Don

Opct
Berlin.

fiur3 hintereinanber folgenbe fluffuhrungen ber

gleichen Oper an 3toei Derfdiiebenen Diihnen no-

tigen naturgemafj 3U Dergleidien. TDenn biesmal

bas Deutfche Opernhaus unb bie Staatsoper

IDagners „fliegenben riollanber" in

neuer 3nf3enierung herausbrachten, fo hann pch

biefer Dergleidi auf Unterfdiiebe bes puffiih-

aller fogenannten Bomantih befreiten Spielart

beutlirh. Damit roar bie Tlachhaltigheit bes £in-

bruchs oon Derbis Tfleifterroerh ndiergeftellt.

£gh roahrte in allem eine grof e Cinie, bie ber Be-

fehung entfprach. £s roar eine ftol3e TTeihe grotkr

Tlamen: fran3 Dolher als Carlos, ber in bem
TTletall feiner Stimme hinrei(3enbe bramatifdie

ph3ente 3ur Derfiigung hat; (ieinrirh 5ch,lus-

nus als pofa, ein ibealer Partner; ]ofef non
ITlanoroarba als ein felbft in btefem Rreife

iiberragenber fionig PhilipP/ ber aus bem Tyran-

nen, bem merh^eug ber 3nquiption, einen TTlen-

fdien mariit, bem man bas Tflitgefuhl nidit oer-

fagen hann; TUalter Grotimann als Groplnqui-

ptor. puch Ttlargarete Rlo fe als £boli gab ihrer

Kolle Dorbilbliches Profil. £rfreulidierroeife burfte

pe auch bie fchone maurifdie Ran^one pngen, bie

bas 3roeite Dilb bereichert. fiir bie angehiinbigte

Tiana lemnirj fprang fran3isha DonDobay als

£lifabeth ein. Die Ceiftung ber Chore Dertragt ben

hoct]ften TTlap^tab.

Der Spielleiter ]ofef Gielen bemiiht fidl um
hanbgreifliche Siditbarmachung ber Ttagih, unb

et hommt babei 3U einer 3u bunhlen Tonung bes

Gan3en. Der SdrilutS bes Dietten Bilbes, bie Retjer-

Derbrennung, glitt in ben aufjerlidien Stil bet

Gropen Oper ab, unb hier gingen bie Befuch,er

nicht mit. Gielen iiberfieht hiet, ba(j bie Tragih

bet Ttluph inneroohnt unb auch bann 3ur Geltung

hommt, roenn bie S3ene einen fcheinbaren 6ontraft

ba3u bilbet. Gtelen lenht bas Gefchehen im iibrigen

aber mit hunbiger Aanb. mit berounbernsroertet

fantape hat Ebmunb £rpf eine folge hort)hunft-

lerifcher Biihnenbilber gefct|affen. Die Bilber tra-

gen bie puffiihrung 3U einem roefentlichen Teil,

ba pe burch, ihte Suggeftiohraft ben Darpellungs-

ftil fofort roeitgehenb feftlegen. Der pbenb rourbe

ein ungeroohnlicher £rfolg, toeil bie beften unfetet

fiunftler im Dienpe ber Sache aufgingen.

fj e r b e r t Gerigh.

tungspiles befchtanhen, ba beibe Theatet im Tiah-

men ihter befonberen Gegebenheiten hunftlerifd]e

fjbdiftleiftungen boten unb beutlich roerben liefjen,

roie nahe uns hcute auch, ber junge magner fteht,

bas roerbenbe Genie, bas mtt bem „Fjollanber"

ben erpen geroaltigen Gtunbftein 3ubem tagenben

GebSube feines muphbtamatifch,en Gefamttoerhes

legte.

Das Deutfdie Opetnhaus hot pdl untet milhelm

Bob es Ceitung in etpet Cinie bie theatetmapMge
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Erneuerung non TDagners DJerhen angelegen fein

laffen. Tlacti oen fommerlirhen feftfpielen, oie

eine DJieberholung Ger bemerhensroetteften Taten

aus 3toei 5piel3eiten btaditen: oet Tannt]aufer-,

lohengttn-, meiftetringet- uno „Ring"-puffuh-

tung unb nadi einet tDiebetholung bes „Ttiftan"

3u Beginn biefer Spiel3eit fut]rte bet „fjolIanber"

bie £inie biefet auf ben Einhlang non TTlufih,

S^ene unb TJarftellung bebachten narhfdiaffenben

Opetnhunft 3ielbetoupt fott. Das Element bes Tio-

mantifdi-Phantaftifdien, bie Damonie bes tlbet-

roirhlichen als fjintergruno bet fjanblung roar

itbet3eugenb herausgearbeitet. TJJie bei allen Jn-

f3enietungen Tiobes roat ber Tlatur felbft, hier ben

elementaten Setoalten bes TTleetes, eine entfchei-

benbe Tiolle ^ugeteilt. Da3U im toithfamen 6egen-

fat] ftanb bie erbgebunbene Bealiftih ber TJalanb-

pthmofphate, bie namentlich in bet iibetaus

freunblich.en unb anheimelnben Spinnftube 6eftalt

geroann. Puf breite bramatifd]e 6egenfahlidiheit

roar audi bie £eiftung bes Otdieftets untet ber

«ahten Stabfiihrung Btthur Ti o t h e t s angelegt.

Dutdi einige fetir bteite jeitmape betonte et ben

epifdi-ballabeshen Chatahtet, lie|3 abet bann in

gropen Steigetungen bas uttoiichfige Pathos bet

Pjollanbet-TJtamatih 3U maditttoller Ballung em-

portoadifen. Paul fjaferungs Biihnenbilber

hatten Stimmung unb Bilbhraft. Die pnhunft bes

fjollanbet[diiffes, bas fidl mit mad]tig empot-

tagenbem Bug Don tedits in bie Btihne h^tein-

fdiiebt, toat Don ftathet TDithung. Tebiglidi bie

Sdilupapotheofe, bie nadi UJagnets Pnroeifungen

bas emporjdiroebenbe et!ofte TJaat 3eigte, tiatte

nid|t gan3 bie erfotbetliche 3llunonshraft.

TJie Darftellung bes „bleichen TTlannes" 3ahlt feit

langem 3U Tiobes einbringlidiften Btihnenleiftun-

gen. Ti o b e gibt ben Pjollanber mit gropem, echtem

pathos, oft all3ufeht bie ein^elnen TJJotte ubet-

fteigetnb, aber boch mit einer barftellerifch,en unb

ftimmlichen TDucht unb einer pachenlten mufihbra-

matifdien 6efdiloffenheit, bie ihret unmittelbaten

TJJithung fidier ift. Tleben ihm ttitt bas iibtige

£nfemble 3Utiich. Betta Stetjlet, bis auf einige

ftimmlidie Sd|toanhungen, gefanglidi iibet3eugenb,

hat nodi nid]t gan^ bas etfotbetliche Jotmat, bas

Senta als Ttagetin bes feelifdien 6efdieh^ns

btaudit. Paul Beinett als Etih liep ttoti beadit-

liriiet Stimmittel ebenfalls mandien TJJunfch un-

etfiillt. £in TJalanb mit ptachtDoll hetnigem Bap,

bafiit im Spiel noaj nidit gan3 geloft, roar TDil-

helm Sdiirp, als Steuermann 3eigte ber (unge

untec Treptoro einen bltihenben Tenor, ber 3U

fd|b'nften Fjoffnungen beteditigt. TJet £pifobe bet

TTlaty tietj £uife TOiller ihre befeelte Bltftimme. Bie

Chore untet Pjetmann £flbbeche hatten mit irjrec

filangfiille unb murihalifchen Sidietheit roefent-

lidien pnteil an ber 6efdiloffenheit ber puffuh-
rung, bie ftathfte 3uftimmung fano.

fiaum niet^ehn Tage fpatet etlebte man ben „fjol-

lanbet" in bet Staatsopet. Bie hodigefpann-

ten Etroattungen, bie butth bie Sdilag auf Sdilag

folgenben Tleueinftubietungen in ben roenigen

TDodien ber bisherigenSpiel3eit herrtorgerufen toa-

ren, rourben burdi eine puffiihrung erfiillt, bie als

6ipfelpunht einer fdiopferifdien Opernhunft be-

3eidinet toetben batf. Tiubolf fjattmanns
Spielleitung fd|afft jene bem TDerh eigene 3roie-

lichtftimmung 5roifrhen ben TDelten, in ber bie

Symbolih bet Pjanblung faft plaftifch, beutlidi

roirb. TJen Rern bes 6efrhehens, bas Seelenorama,

bas fidl in Sentas Bruft abfpielt, rucht et in ben

TTlittelpunht unb tiicht fo bie fjanblung meht ins

Tnenfdiliche, bem TJenhen unfetet 3eit nahet. TJas

mag Dielleidit roeniger romantifdi im urfprung-

lidien Sinne fein, iibertragt aber bie bramatifdie

Spannung unmittelbar auf ben fjorer. TJon grofi-

artiget TJJirhung roaten bie Buhnenbilbet Ebtoatb

Suhts. £s gehott 3U ben unDetlietbaten nifu-

ellen Btihneneinbtiichen, roie plorjlidi mit unheim-

lidier Sdinelligheit bas fjollanberfchiff aus geifter-

hajter Projehtion 3U iibetroirhlicher 6rope in bie

f3enifche TDirhlidiheit hineinroachft obet roie unter

Blin. unb TJonner im lehten Bilb bie gefpenftifdie

TTlannfdiaft in bem auf einmal transparent ge-

toorbenen Sdiiff bie pnhet loft unb bie Segel fetit.

Bas TTleet felbft roirb mit rollenben unb lechenben

TJDogen lebenbig unb umfpult in ber griingrauen

TJammerung roie in einem althollanbifch.en See-

fttich bas fdilingernbe 5chiff TJalanbs.

TJie mufihalifdie Ceitung hatte Johannes Sd)ii-

ler, ber fidl bereits in ber hut3en 3eit feines

Betliner TDirhens als einer ber berufenften Opern-

birigenten beroahtt hat. TOie et bie Pattitutbutct]-

leuchtet, nie oie Sanget uberbecht unb boch roirh-

liche Tnufihbramatih gibt, bas roar erneut eine

iiber3eugenbe Talentprobe. Selten allerbings ftet]t

einem Dirigenten aud| ein filanghorper nom
Tiange bes 5taatsopernorrhefters 3ur Derfugung.

Tiubolf Bochelmanns fjollanber, ftimmlidi oom
6lan3 einer unfetet ebelften Baritonftimmen um-
geben, ift hein biiftetet Schemen aus bet 6eiftet-

roelt, fonbetn ein untet feinem 6efchich leibenbet,

oft faft 5U blutoollet TTlenfch, bem bas mitleibbe-

teite fjet3 ber Senta gan^ nattitlidi entgegen-

fd|lagt. 3n TTlatta Judjs finbet et eine 6egen-

jpieletin, bie in biefet Tiolle toohl fdiroer tibertrof-

fen roerben hann. Stimme, Spiel unb £rfdieinung

ftehen gan3 im Dienft eines pusbruchs, ber

fchonfte £rftillung bebeutet. TJJohl haum je ift bte

Ballabe hon^entrierter, innerlidier unb gehonnter

gefungen roorben. TJer £rih, biefe fchroer 3U ge-

ftaltenbe Tiolle roirb oon Ttlaj £oren3 mit Blut
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unb £eben erfiillt, ben Erroerbspnn Dalanbs oer-

hliirt j"ofeph oon TTlanoroarba mit (einem roar-

men, practitig getonten Bap\ Ba3u TTlarcel Ttlitt-

rifdis Steuermann, oie TITary oon Elfe Tegethoff

uno ber oon Schmibt 3u einer rounberoollen

£euchthraft unb fein ausgeroogener Tnufiha[itat

herangebilbete Crjor, ber uber ungero6h,nliches

Stimmaterial rjerfiigt, bas gab eine Puffiihrung,

bie begeiftern honnte.

(iermann Riller.

Breslau: TJon bem mufihali(dien fiih.rer eines

Opernhaufes erroartet man, ba|3 fich feine Per-

fonlichheit nicht nur bann ausroirht, roenn er am
Uirigentenpult flht, fonbetn ba|j organifatorifdies

unb hiinftlerifthes TJJoIlen, Eeiftigheit unb Erfar|-

rung in allem (piitbat roerben, toas bie Oper mit

ber flffentlichheit in Beruhrung bringt. Der Spiel-

plan, ben ber neue Generalmuflhbtrehtor PhiliPP

BJtift fiir ben pnfang ber neuen Spiel^eit aufge-

ftellt hat. ift bunt. pber in biefer Buntheit liegt

Orbnung, man fierjt eine Tiithtung. Bekenntnist)aft

rourbe mit „$ibelio" begonnen. £s folgte TTTa3art

unb 3roar bas in ber 5ch,au ber Biihnengeftaltung

eroig problemreiche TJJeth: „TJon GioDanni". TJon

TJetbi ham 3uetft „Othello" — nicht Troubabour,

Traoiata ober Tiigoletto — alfo ein DJeth h6d|-

fter Tieife hetaus. (Ber „TTlashenbaU" rourbe Tios-

roaenge 3U £iebe epifobenhaft eingefchoben.) pls

Seltenheit erfchien ..TTlanon" oon maffenet, als

Bolhsftiich ber „Sro^abmital" oon £ortjing. „Sly"

oon TUolf-ferrari blieb um feines £rfo!ges in ber

rjorjahrigen Spiel^eit roillen im TJIane. TJJagner

rourbe oodaufig faft gan3 3uriichgeftellt, roeil hiet

grunblithfte Erneuerungsarbeit 3U leiften ift. Tleu-

3eitlirhe ITJerhe befinben flth in TJorbereitung. Ber-

jranbnisDolle Betrachtung biefer BJerhfolge 3eigt,

bap" BJiift oielbegangene, bequeme, abet neue Blich-

punhte nict|t auffthliefjenbe IDege oetmeibet.

TJJtifts muflhalifdie BarftelIungsroeife ift non fo

befonberem Seprage, bap" fie hiet etft allmahlidi

begriffen toetben roirb. TTlan ift es anbers ge-

toohnt. Bie fibeIiomuflh ethlang in feterlichet,

gan3 auf Tiefenroithung geftellter ScrjSnriett. Bie

btamatifd|en Pjohepunhte tourben burd] breit ent-

toichelte, bem TJJefen biefes Btamas entfptechenbe

Steigetungen erreicht. £s gab heine „£ffehte", fon-

bern Rronungen. Jm „Bon Siooanni" (in ber tlber-

(eriung oon pnheif5er) gelang bie 5ynthefe 3roi-

fchen bem £uftfpieltone, bem bfimonifrh.en Sehalt

unb ber erhabnen BJurbe ber Tnuflh. TITan hSrte

heine Tlummernfolge; bie feltcn erhennbare £in-

heit bes TJJerhes rourbe begreifbar. Bei ber TJJie-

betgabe bes „Oth,ello" ham es TDuft batauf an, bie

£eibenfdiaftlidiheit ber TTlufih in mahel!ofer Rlang-

fchonhett bar3uftellen. pus bem Orchefter leuchtete

beriichenber TJJohllaut, mit bem fldi eine Bhythmih
oon ftarhftem, bramatifchem £mpfinben oerbanb.

puf eines honnte fldl ber Einflu(3 bes neuen fuh-

rers noch nicht erftrechen, auf bie Erneuerung bes

Soliftenperfonals. Berfch,iebene roertDoIle firafte

flnb Dorhanben, aber es hlaffen empfinbliche £iih-

hen. —

Eortjings „Srof3abmiral" rourbe tn ber nerbienft-

lichen Bearbeitung Don Prtur Treumann-TTlette

gegeben unb gefiel fehr. Supps „Boccaccio"

glaubte ber Spielleiter ber Operette Pjerbett Pu-
b o r nidit melit unoeranbert geben 3U honnen. £r

unternahm eine nicht unroefentliche Umgeftaltung.

Baf3 er einen roeiblichen Berttetet bet Titelpartie

als fiir unfere 3eit nidit mehr tragbar erhlarte,

ift pnfld]tsfache ober auch Beferjungsfrage. Der

mit ber Bolle betraute Tenorbuffo toat nicht an-

nahetnb fo chatmant als ftuhete Betttetetinnen

bet Pattie. Ehatme fpielt abet in bet Opetette

eine tedjt ausfd]laggebenbe Tiolle. Ber Ptin5 Don

Paletmo roirb nidit mehr als Trottel ins Spiel ge-

[tellt, fonbern als ftifct]er, abenteuernber Jting-

ling. Biefe Umanberung bes £hatahtets ift fym-

pathifch. Ber Umgeftaltung bes 5chluf(es liegt

ebenfalls ein gluchlicher Sebanhe 3U Erunbe. Bor-

caccio roirb nidit 3um behehrten Ehemann, (onbern

er oer^iditet auf bie Seliebte, um 3U bleiben, roas

er ift: ber ungefef(elte Sanger oon £iebe unb

Jreube. Ber Srh,roerpunht bet BJithung biefet me-

lobie- unb tempetamentetfiillten Opetette liegt ja

abet in bet TDiebetgabe. Tempetament, pnmut unb

Pjumot btitften auch in ber alten faffung flegen;

unb bie(e brei Binge roaren nidit bie h^cor-

ftechenbften Renn^eichen bet puffuhtung.

Bubolf Bilhe.

fjamburg: pbgefehen non bet Ptoblematih, bte

ber „B o n - 6 i o o a n n i"-puffiihrung 3u Begtnn

bet Spieljeit aus bet 3ugtunbegelegten tlbet-

(etjung oon Pjerman Both errouths, roar ber pbenb

auch fonft ein Bei(piel fur bie mannigfaltigen

Srhtoietigheiten bei bet theattalifd]en Dertotth-

lidiung befes ein3igartigen BJerhes. Bie 3ufarn-

menarbeit Don Btihnenbilbner (Gerb Bichter)

unb Spielleiter (Oscar fritj Sdiuh) Ijatte jenen

letjten Erab oon Einheit nich,t erreirht, ber bem

nielfaltigen Biihnenge(chehen erft bie notige £in-

beutigheit oerleiht. TDar im S3enifchen bie Ba-

monie iiberfteigert unb bie lirhtDolle Seite mit pus-

nahme bes ^roeiten Bilbes 3U hur3 gehommen, (o

3eigte (idl im Spiel eine Beoor3ugung bes Buffo-

neshen gegeniiber ben etroas (probe geftellten

grojkn 3ufammenfto|3en ber £nfembles. Bie Be-

fetjung bet Jrauenrollen hranhte an ber oft er-

lebten Umhehrungberroahren Derh.riltniffe:Donna
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pnna 3U horflbramatifcf|, Donna lDira 3U lyrifrh.

Dot3uglidi maren bagegen Theo Pjerrmann (£epo-
rello), Carl Rronenberg (Don 6ioDanni), Tllartina

TDulf (3erline) unb 6uftar) Reiblinger (Tna(etto).

£in meiterer 6eminnpunht: bas non fians

5dimibt-3fferfteot in befter Trio3arthultur
geleitete Orch.efter.

Pjielt „TJon 6ioDanni" nict)t gan3 bas TliDeau ber
Fjamburgifdien Staatsoper, (o ubertraf (dion 3er)n

Tage fpater bie Tleuinf3enierung bes „Otr|ello"
alle Ermartungen. fjier erreidite bie IDiebergabe
einen ahnlichen Pusgleich aller geftaltenben unb
ausbriichenben Rrafte, roie er — in bet reftlofen

Derfd]mel3ung oon affetto unb a3ione —
felbft bie Dollhommenheit biefer Spatbltite am
alten Baum ber romanifriien Oper ausmadit. Don
ber gebanbigten THudit, bem hlar gehaltenen
Sdiroung unb ber (dion aufgeteilten naumlirf|heit
in ben Dilbern milhelm Reinhings iibec bie
nad) TTlaf3 unb 3ahl ebenfo roohlberechnete roie

leibenfchafterfullte Spielfur|rung Rubolf 3inb-
I e r s bis 3U Eugen 3 o rii u m s bliihenbec mufiha-
lifcher pcbeit, bie bem Pugenbliche bas Seine gab,
ohnebeshalb um bas 6efiige bangen 3umiiffen—
iiberall hulbigte man auf bas gliichlidifte bem
roahrhaft Opernmctf3igen. Die Trager biefer

Doppeltragobie ber Triebhaftigheit unb bes 6ei-

ftes roaren Joachim Sattler (Othello) unb fjans
Pjotter (Jago). Sattler, aus Darmftabt hommenb
unb ein entfchiebener 6etoinn ftir bas Opetn-
enfemble bet nari|ften Spie!5eit, rouchs im £aufe
bes pbenbs bis 3Ut 6leichmertigheit mit ber oom
pnfang her beherrfd|enben £eiftung fjotters, einem
intellehtuellen, melancholifch-ironifchen unb babei
beruchenb pngenben Tlihiliften 3ago, mie man irjn

fich auf ber Sprechbiihne cihnlicti oielleid|t oon
6runbgens bargeftellt benhen honnte. Das fd|ulb-

lofe Objeht ber 3erftorerifd]en Rraftefpannung,
Desbemona, murbe Don fjertha fauft mit Diel Rul-
tur unb mabrhenhafter 3utiichhaltung gegeben.
Die Schar guter Debenfiguren unb bie maditigen
£hore, in(onberheit bes erften phtes, oollenbeten
bie puffuhrung.

puf ihre THeife bereitete aucf| bie britte Dremiere
ber neuen Sptel^eit, Tioffinis „Barbier oon
Seoilla" in (3enifch-mufihalifcher Erneuerung,
eine aberrafchung. 6ab fie bod| 3eugnis non einer

ITJanblungsfahigheit, bie man bem realiftifd|enunb

3umeilen etmas ftarren fjaus-Stil ber Pjamburger
Oper nicht in bem TTlape 3ugetraut hatte. filigrane

Rombbie im fchonften Sinne, errang fie einen £r-

folg oon faft fublanbi(dier 3ntenfitat. Pjans

Schmibt-3fferftebt Ieiftete mit bem Orchefter

in £uftfpiel(pannung unb petlenber £eiri)tigheit

alles nur Denhbare, bie Sanger — ooran Johan-
nes Draht als Jigaro, Theo FJEcrmann (Dartolo),

TTlartina ITJulf (Tiorine) unb Pjans Pjotter (Bafilio)— roaren, auri) roas bie Darftellung angeht, in
Fjorfiform. TTlit (einen luftigen, gra3iofen unb un-
banbig rieitecen Buhnenbilbem 3eigte fich 6erb
Rirhter Don einer gan3 neuen Seite. pm erjeften
ben alteren Biihnengeroohnheiten 3ugehiirig roat
bie Tiegie Bubolf 3inblets, bet ndi bie pus-
roettung aller Doffenelemente im beutfd]en Dialog
(man hatte ir)n leiber anftelle ber Secco-Re^itatiDe
gemahlt) nict|t entgehen Iief3. Befonbers nadi-
ahmensroert an biefer puffuhrung ift ein hleiner
bramaturgifrher £ingriff: TTlan ftellte Jigaros fia-

Datine an ben pnfang, ecleiditecte fo ben Detlauf
bes ecften phtes, unb (pielte bie urfprunglith
ohnebies nicht fur ben „Barbier" gefdiriebene
Ouoertiire als 3toifchenahtsmufih, fo bie Derroanb-
lungspaufe nor bem ^meiten pht in guter Stim-
mung ausfiillenb. Die leiriit etmas abfallenbelTJir-
hung bes Schluffes rourbe burch ein aus „Tancreb"
ubecnommenes Balletfturh oerftarht.

fj. m. R u I e n h a m p f f.

£eip3ig: Smetanas „DerhaufteBrau t", bie-

fes Trieiftecroech ed]t bohmifchec Dationalmufih,
ging in neuec 3nf3eniecung ubec unfece Buhne.
Sigucb B a 1 1 e c hatte im Decein mit Buhnenbilb-
nec TTlajE £lten einen roeitcaumigen ftimmungs-
Dollen (3enifrfien Bahmen gefdiaffen, bec nuc lei-

bec im ^roeiten phte bie Dorgefchriebene Derroanb-
lung (TDirtshausftube) Dermiffen Iief3. £ebenbige
Dolhs(3enen, farbige Buntheitber Roftume, raffige
Tan3e gaben ber Oper ein roirhlich Dolhstumliches
6epcage. TTlandies roac abec Don bec Spielleitung
3U fehr ins Operettenhafte, ja ins grotesh Ro-
mifche umgebogen roorben, roas einigermaf3en in

TJJiberfpruch gcriet 3um Stil ber TTlufih. Die beiben
Buffogeftalten Re5al unb TJJen^el finb (chon an (idl

mit fo Diel Romih ausgeftattet, baf3 es irgenbroel-

cher poffenhafter 3utaten niriit mehr bebarf. fjer-

Docragenb im Ordieftcalen unb Gefanglicf|en coac
bie mufihalifctie TDiebecgabe, fuc bie Oscac
B c a u n Decantroortlich 3ddinete. TTlacia £ e n 5 in

bec Titeitolle unb Pjein^ Daum als ihc Pactnec
roucben ihcenpufgaben glan3enb getert)t. — Pjum-
pecbinchs „fjeicat roiber TJJillen" erfchien

ebenfalls roiebec in bec bucrh TJJolfram Pjumper-
binch unb pbolf Dogl beroichten Deugeftaltung.
3u bec bishecigen Befetjung ift nur fjocft f alhe
als Ronig mit 6luch getceten. 3um ecften TITale

hatte man bec Oper eine nart]traglich nom Rom-
poniften gefdiaffene £uftfpielouDectiice oocange-
feht, ein lebenbiges, fein geacbeitetes Stuch, bas
jeboch bie ohnehin (ehc ausgebehnte Opec nodi
mehc in bie £ange 3ieht. pm Pult faf3 3um etften

TTlale Bubi liempe, bet feinen Dlah an ber
erften Oboe bes 6eroanbhausorchefters mit bem
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am Bitigentenpult Dettaufcht hat. Er ^eigte pdi

als ein firflEtet, feinfinniget JOhtet, auf beffen

Entroichlung man fjoffnungen (etjen barf.

Tlach langerer Paufe ift audi TTlojatts „£ n t f ii h
-

rung" roieber in ben Spielplan eingereiht roor-

ben, beren tei3Dol!e f3enifche Bilbet jetjt burch bie

neugefchaffene TJrehbuhne tafch ausgeroed]felt

roerben hBnnen. pls neue Conftan3e etfchien £illy

Ttautmann, beten fchone toeiche Stimme unb

faubere nolotatut in biefet anfpruchsDollen Pattie

beftens 3Ut Geltung ham, roahrenb bie etroas

hSrperlofe Tnittellage noct] ber firaftigung bebatf.

3n bet Pattie bes Blonbchen 3eigte bas neue TTlit-

glieb Ttefi Tiubolph ein echtes Soubretten-

talent; ob ihte fehr biinne unb ^atte Stimme abet

ben TiaumDethBltniffen bes fjaufes getoadifen fein

roirb, mufj bie 3uhunft erroeifen. TJie puffiihtung

ftanb untet bet leiditbefchroingten £eitung oon

paul Schmiti roiebet auf gto|kt fjohe.

DJilhelm Tung.

Blagbebutg: TTIagbebutgs gto&e Hlagnetfeiet bet

notigen 5piel3eit beftanb in einet 3yhlifchen puf-

fiihrung jamtlidier BJerhe bes THeiftets, oom
Tiien3i bis 3um Patfifal. Ber etfte pbenb bes

neuen ITJintets ergan3te unb beteichette biefe Obet-

fchau, an beren Detroithlichung Bitigent (Genetal-

mufihbitehtot tidi Bohlhe), Spielleitet (Dt. Bi-

chatb Pjein), Biihnenbilbnet (TJJilhelm Pjuller) unb

£nfemble ihre beften firafte gefeht hatten, butch

bie Tleuinf3enietung bet Jugenboper TJJagners.

„Bas £iebeso erb o t" hat eine gan3 befon-

bere Be3tehung 3u Blagbeburg, eine gefct|ichtliche

jebenfalls, toenn auch gat heine feht innige. Benn

es ift oot hunbert Jahren in unfetm Stabttheater

mit Pauhen unb Trompeten butchgefallen, unb in

jebet TJJagnerbiographie hann man nachlefen, toas

ber junge Theaterhapellmeiftet bamals iibet bie

guten Biirger an bet lbe gefchtieben hat.

Sollte bie Stabt eine Tnitfdiulb an bem Theater-

fhanbal gehabt haben — fie madite es getoif3 in

ben lehten 3aht3ehnten Unb nidit 3uminbeft im

letjten Jahte roiebet gut. Sie ift heute in irjrer

£iebe 3um TDerh bes Bayteuthets unb tm oetant-

toottungsbetouf3ten £rnft ber pflege feines Schaf-

fens beftimmt eine gute BJagnetftabt. pudi btefe

Tleueinftubietung betoies bas. £s ift ubrigens un-

begreiflirh, ba(3 bei bem frhmalen Tiepertoire, iiber

roelrhe bas mufihalifche Theater aerfugt, bas £ie-

besoerbotnod) immer fo felten auf bie Biihne ge-

ftellt roitb; \\\zi 3uletit oot elf lahren, an anberen

Orten oft jaht3ehntelang uberhaupt nicht. Unbe-

greiflich beshalb, toeil ber fiapellmeifter Tiicharb

TUagner, ehe er bergrof3eTflufihbramatihet toutbe,

beteits eine feht muntete, einfallsreirhe Dettonung

eines eigenen Tettes geliefett tjat, bie nid|t nur ent-

roichIungsgefdiiditlidi fur irjn be3eirhnenb ift— unb

fiiruns,roennroirfein6efamtroerhbetraditen— fon-

betn bie audi genug igenroett befirjt, immethin fo

oiel, bafj fie ettoa neben „Unbine" unb ..TTlattha" feht

toohl beftehen hann. prthur B a r b , TTIaria fj i t
-

torff unb Jngeborg Stein fehten firh fut bie

Pjauptpattien mit geroinnenbet mufihalifrher unb

bramatifcher Sirherheit ein. Stabtifd]es Ordiefter

unb gutfingenbe £hore toaten roid]tigfte fjelfer

beim oethei£ungsoollen puftaht ber Opernfpiel-

3eit.

„Unbine" unb „Dlattha" iibtigens legten gleich

hinterher bie £inie 3um Dolhstiimlidien Sptelplan

feft. TTlit grofiet f rifche etneuerte ber junge Tiegif-

feur Dt. Bonat-DJilchens, im Bunbe mit bem

napellmeiftet TJJalter Triuller bie £ort|ing- unb

Jlototo-TJJethe unb befteite fie outch faubete, ein-

fallsteid|e prbeit aus ben Sdjlachen bes Bepet-

toires. £s ging hier bem Stabttheater nicrjt bar-

um, 350 mal aufgefiihrte Stiiche 3um 351. TTlale

heraus3ubrtngen. TTlan roar fidl oielmehr batiiber

hlar, baf3 bie beliebteften Opetn genau bie gleiche

Sotgfalt bei bet Jnf3enietung oetlangen toie bie

gtojjen unb gtof5 angehiinbigten Ptemieten. 3n

TJJilhelm fjullets hubfchen, fatbenfatten Biihnen-

taumen entcoichelte Bonat-TJJilchens beibe TTlale

bas 6efchehen erfrifchenb unfentimental unb gar

nidit pathetifch; er berhte hlug alle jene Partien

ab, toelrhe uns heute nirht meht leicht ins Oht

gehen. Don ben Soliften fm° fiutt 6lafjner als

fielletmeifter unb piumhett toegen feinet matidien-

fteien Romih, bie hlate, fd]one Unbine £mmy
Seithes, bie lebenbige, roirhlirh humotDolle, iiber

gtof3e, fd|one Tone oetfiigenbe Tlancy bet neuen

pltiftin Buth Pahfchhe unb bet £otb Ttiftan bes

roohltuenb gefarbten batitonalen Baffes felit

Dolling befonbets heroonuheben. — „freifehuti",

Don Bohlhe unb fjein oorbereitet, mit bem lie-

bensroert munteren pnnrhen Don £uife TDiethaus

unb „Higoletto" etroeiterten ben Spielplan. DJSh-

renb „figaros fjodi3eit" ben planmaf3tgen pufbau

einet Tno3att-Tieihe begann. fjiet rourben roiebet

bie beften (Mfte lochet. £tich Bohlhe birigiette

mit angtiffsfteubigem Sditoung unb hlanglidiet

Delihateffe. Dt. fjein fotgte ftit toitbelig bunten

unb oon innen tjet ftShlichen pblauf bet 53ene.

6 u n t h e r Sthab.

TTlannlieim: Das Dationaltheatet ITlannheim

btadite als Beittag 3Ut Gauhulturrooche in £rft-

auffut]rung „5chroanenroeif3" oon Julius TDeis-
mann heraus. Bie hammermurthalifrhe Jeinheit

unb bie melobifdien SdiSnheiten biefer TTlufih

routben oon Bt. £tnft £temet mit fid)etem Erleben

geftaltet. IDeismann geht in biefer traumhaft oi-

ponaren Oper ben BJeg 3ur reinen Dlufih ^utiich,

(Te etfchlief3t fldi batum fditoer, abet Ctemets puf-
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faffung rourbe irjrec fd|liditen £t|arahterifierung

ebenfo roie ihrer intimen £yrih Dbllig gererht, unb

fo roar Don [einer Seite 6er £rfolg gefichett. Die

3nf3enierung ourcti Fjeintidi fibhler- fjelffrid)

roahrte mit feinem Stilempfinben oen eigentiim-

licti fymbolifdien TTTardiencharahter bes TDerhes.

So lag eine traumerifrf|e Stimmung uno 3arte £y-

rih iiber ber puffuhrung, Die unbebingt einner)-

men mufjte. pls Sct|roanenroeif5 gab TTlilli Gremm-
ler, bie 3um erften TTTale eine gropere Partie am
Tlationaltheater fang, eine foroohl barftellerifrh

roie gefanglirh iiber3eugenbe £eiftung. Sie burfte

mit biefer TTolle ihte Stellung an ber Schillerbiihne

gefichert haben. Der TJrin3 rourbe non fran3 fiob-

litf mit terhnifrher Dollenbung, aber ohne bie let)te

Befeelung, bie gerabe biefes TTTarchen notroenbig

mad]t, roiebergegeben. £. ]. B r i n h m a n n.

Tniindien: pnftatt roie friiher anfdiliepenb an bie

Opernferien fogleirrj mit ben puffut|rungen 3U be-

ginnen, hat bieBayrifrhe Staatsoper eine

faft breiroorhige Probe^eit rjor Beginn ber IUinter-

fpiel3eit eingefchoben, in ber TTeueinftubierungen

norbereitet unb bie 3u roieberholenben IDerhe bes

Spielplans griinblirh aufgefrifrt|t roerben. £ine

TTlapnahme, bie fietl glan3enb beroahrt rjat. £s

roirb bamit ber etroas taftenbe unb unfid|ere pn-

fang, ber fictj meift narh ber Sommerruhe bemerh-

bar marhte, oermieben unb gleirh 3u Beginn bie

Spielfdiac, bas Ord]efter unb ber £hor in feiner

beften jorm ge3eigt.

So honnte aud) in biefem ]ahr nad) ben eroffnen-

ben „TTleifterringern" (in ben Biihnenbilbern Benno
oon Prents) unb „prabella" (in neuer Be(ehung)

neben ..Barbier non Bagbab", bem fjanbelfdien

„£eries" unb ber „Begimentstochter" gleid) 3roei

TTeueinftubierungen in ber erften TUorhe gebrad)t

roerben, roeld)e bie Dortrefflid)e Borarbeit in

ihrem hellften £id)t beroiefen.

TJie Reihe ber neuinf3enierten Derbiopern fet)te ber

..TTTashenball" in ber forgfaltigen Spiellei-

tung bes Generalintenbanten Oscar TDallerh unb

in ben fd)Bnen Biihnenbilbern Otto TSeigberts mit

TTTeinharb Don 3allinger am Pult fort. 3n ben

Pjauptrollen honnten (tttj nor allem £acilie Beich

(pmelia) bie neu oerpflirh,teten TTlitglieber fiari

Oftertag (Graf Bicharb) unb £lfe Srhurhoff (Ulrica)

unb als Gaft fiarl Sd)mitt-TDalter (Bene) aus3eid)-

nen.

£inen gropen £rfolg errang Supps Dortrefflidie

Operette „Boccaccio" mit TTTaria £ornelius

unb TTTaria Beining in ben Pjauptrollen. Seybel

hatte bie roihige Begie beforgt, Droft birigierte.

purh bas „3nterme3 3o" non Staup ham neu

einftubiert heraus mit ]ofef Buhr unb £lifabeth

feuge als hetDorragenben Darftellern bes £he-
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paars Storrh. Diefes coitjige Gefe!lfchaftsfturh, in

bem Rurt Barr bie Spielldtung inne hatte,

rourbe non 3allinger 3iigig birigiert.

3n einer Beihe non Gaftfpielen hat bie Bayrifche
Staatsoper nod) einem gropangelegten pian be-

gonnen, niihere Be^iehungen 3u Oen bebeutenbften

auslanbifchen Biihnen an3uhniipfen. pls ausge-

3eidinete Dertreterinnen ausroartiger Opern horte

man bistjec brei Sopraniftinnen. TTofe Bamp-
ton oon ber TTTetropolitan Opera in Tlero LJorh

erfreute als £eonore im ..Troubabour" burrh ihr

roohlgepflegtes Singen unb bie Dornehmheit ihres

Spiels, honnte aber eine geroiffe „amecihanifche

fiuhle" in ihrem Puftreten nicht gan^ nerleugnen.

pls Dertreterin ber £onboner lioniglidien £onent

Garben Oper erfchien eine iiberaus begabte unb
Dieloerfprerhenbe junge Sopraniftin als TTTimi in

„Bohme", £ifa Derli, beren leirhte biegfame

Tilbrig helle Stimme befahigt ift, alle £inien in ber

DonTTTurih unb pusbrurh gefacbecten THetfe miihe-

los 3U fiihren, unb beren Spiel eine fiir fo hur^e

Biihnenlaufbahn (nur ein ]ahr beim Theater) er-

ftaunlid)e Geroanbtheit unb Beherrfdiung jeigte.

pbec alle anberen roeit iiberragenb — Dufolina

Giannini als Piba, bie burrh ihre rounberooll

hiinftlerifrhe Perfonlirhheit, ihr herrlidies Singen

roie burch ihte eigenartig leibenfrhaftlid)e Darftel-

lung einen beifpiellofen £rfolg errang. Sie ift eine

Don ben gan3 gropen Geftalterinnen, bie einen bas

Drama aus bem 6eifte ber TTTufih erleben laffen,

einer jener Gluchsfalle, in benen fidl alles —
Stimme, fiultuc, Spiel — 3U einer Einheit Don h'n-

reipenber TDirhung Dereinigt, eine ber roenigen

Biihnenerfcheinungen, benen man bas Beiroort

„genial" 3uerhennen barf. 0. d Panber.

TDeimac: DielDerheipenb begann bie Spiel3eit bes

Deutfd)en TTationaltheaters mit einer Deueinftu-

bierung non TDagners „TTleiftecflngecn", bie oor

allem baburdi gan3 befonberem 3ntereffe begeg-

nete, bap eine Dollhommen neue pusftattung an
Dehorationen unb fioftiimen nadi £ntrourfen Benno
non prents gefrhaffen roar. Der Buhnenbau
halt fidi 3coar ftreng an TDagners Dorfrhriften, ift

aber in ber phantapeDollen Geftaltung ber TDerh-

ftatt fjans Sart)fens, ber TTiirnberger Gaffe unb ber

feftroiefe unb oor allem in ber prachtigen, maffin

roirhenben Bauart Don groper Sd)bnheit unb

Eigenart. fiir bie TDiebergabe ber partitur roaren

bie beften Rrafte eingefetjt: £atl Ijeerbegen fang

ben Pjans Sadis mit gan3 (eltener Uberlegenheit;

minbeftens ebenfo erlebt — roenn freilid) leidit

iibertrieben — gab Dr. Rran3 ben Bechmeffer. pm
Dirigentenpult roaltete Staatshapellmeifter Daul
5 i 1 1 unb oerhalf ber pufftihrung 3U einem hiinft-

lerifd)en £rfolg. — Tlicrjt roeniger roertooll roar bie

10
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5roeite Gabe ber TUeimarer Opembiihne: 5um erften

TTlale erhlang Berbis „Hon Catlos" in einet het-

oottagenben puffur|tung. TTlan mufs fidl 5toar

iibec bie TejEt5ufammenftellung ber beiben jran-

5ofen mery unb TJu Eocle hinroegfetien unb barf

bas Schillerfche TJorbilb nirht als Bergleich hetan-

holen, um fo mehr erfreut bie farbenprarhtige unb

geftaltete Tnufih Derbis, bie burch bie Staats-

hapelle unter Catl $ erranb gan^ ausge^eichnet

toiebergegeben rourbe. fr. Fj. UJagner fang bie

unbanhbare Tiolle bes TJon Carlos unb beroahrte

fic oor 5u grofJer Sentimentalitat. £. 0. Ttichter

gab eine pachenbe Jnterpretation bes Pofa. TJa

audi fur bie hleineren Partien tiiditige firafte 5ur

Derjiigung ftanben: THarta B6am (Eboli), Gertrub

Grimm-Pjerr (Ronigin), ham ein fchBner Erfolg 5u-

ftanbe. Giinth, er fio h ler.

Berlin: Unter ben oielen Ci(5t-feietn Detbient bie-

jenige bes chilenifrh,en pianiften Claubio Brrau
eine gefonberte Tjetrachtung, roeil tper getoiffermaf3en

bas Urbilb ber oorgetragenen TDerhe 5U Tage

trat. prrau hat fid| in hiir5efter 3eit fo in unfer

Tnufihleben eingefugt, bafi roir ihn nicrjt mehr

miffen roollen, ^umal ihm bei jeber lTlufih bie

Treue 5um Original uber alles getjt. Bei ber all-

mahlich 5u Tobe gehehten h -Trioll-Sonate legte er

bie Struhtur bes IDerhes blop\ Jn bem Beftreben

nach grof3tmoglicher TJerbeutlirhung ber Stimm-

fuhrungen unb bes pufbaus fch,eut er oor einer

faft ahabemifchen Strenge nirht ^uruch. Selbft

roenn er fch,lief5lich bie tollften Ohtaoengange roie-

bergibt, hat man nitgenbs bas Gefiihl einer nur-

Dirtuofen Ceerheit. prrau bleibt ftets ber iibet-

legen geftaltenbe, ber (diopferifrh nachfchaffenbe

fiiinftler. TJie Beherrfchung bes Technifchen ift bei

ihm fo felbftoerftanblich geroorben, baf5 man auch

bann haum noch auf ben Eebanhen hommt, es

befonbers 5U roiirbigen, roenn es bei einem anbe-

ren langft 5U bauernber Gtorifi5ierung ausrei-

chen roiirbe.

Buch bie Tjach-Bbenbe Don Bttau, 6ie bem aus-

roenbigen Dortrag bes gefamten filaoierfchaffens

bes tneifters geroibmet fmb, finben in biefem

TJJintet ihre fortfefiung. 3ulefit ftanben bie Rla-

nieriibung, bie TJuette im TTlittelpunht. fiir biefes

Spiel ift hein Superlatio 5U t|octi gegciffen.

TJet fpanifche Geiget Juan TTlann entfeffelte in

feinem Betliner Ron^ert alle 6riffbrett- unb Bo-

genhiinfte, bie man nur hin unb roieber einmal

bei einer iiberragenben Begabung erlebt. TJJas er

mit ben Paganini-Dariationen iiber Tioffinis „Bi

tanti palpiti" anftellte, roar faf5inierenb, roahrenb

fein Bortrag ber Chaconne oon Barh eine Raltung

geroann, bie uns 5U glatt ift, bie an ber Tiefe ber

7Tiufih Dorbeigeht.

TJas erfte in ber Tieihe ber grofJen Philharmo-

nifchen Ron^erte leitete Carl S rh, u r i ch t , ber eine

Tleuheit brachte: Ebmunb oon Botchs Orch,efter-

nariationen. £s ift ein unausgegorenes TTJerh, bas

in nielen fiuf3erlichheiten bem hulturbolfcheroifti-

fdienStiloerhaftetift.DieftarheBegabungbleibttrofi-

bem unoerhennbar. TJas Publihum roirb ben 3ugang

3u Tnufih biefer Pjaltung nie finben, unb man moch.te

hoffen, baf3 Don Borch bie Jrrroege Derlaffen

moge. Schuricht gab eine ftarhe Ceiftungsprobe

mit bem „fjelbenleben" non Tiicharb Strauf3. Bei

aller Eigenroilligheit roar es boch eine £eiftung,

bie aus romanti[chem Tnufi3ietgeift geboren roar.

TJie Philhatmoniher fetitEn ficti mit begeifternbem

lionnen fur bas fdiroierigeUJerh ein. 3roifchenburdi

[pielte Blfteb Cortot bas Rlaoierhon3ert in C-

Bur oon BeethoDen, an bas ficti bie TTleifterpia-

niften felten heranroagen, roeil es nictjt entfernt fo

banhbar ift roie bie [pateren. £r roar im Gegen-

fah 5U feiner fonftigen Seroohnheit fehc frei5ugig

in ber Buffaffung, pragte ber Buffiih.rung aber

balb ben Stempel feiner Perfonlichheit auf.

Pjerbert Gerigh.

Einige bemerhensroerte Ron^erte auslanbi[rher

Sanger unb Sangerinnen finb 5U Beginn bes Ron-

3ertrointers 3U regiftrieren. Japans beriihmtefter

Tenoc L)ofia Jujiroara roar im BeethoDenfaal

3u Gafte unb fanb eine roillige fiunftgemeinbe

Dor, barunter fet|r Diele Bngehorige ber ftarhen

japanifchen Rolonie Berlins. Jujiroara hat 3umeift

in 3talien [tubiert, unb fein Singen fteht bemge-

maf5 iiberroiegenb im 3eid]en bes Belhanto. Stel-

lenroeife glaubt man einen Jtaliener fingen 3U

horen, roenn nid|t bie iiberbunhelte, roenig ergie-

bige TTTitteUage auf einen raffifd) anbers bebing-

ten Rehlhopf hintoeifen. TJer Runftler, ber grof3-

oaterlirherfeits [chottifches Blut in ben Bbetn hat

unb duf3erlich roenig einem Bftaten gleicht, Der-

fiigt iiber eine Stimme Don roeichem TJJohllaut,

ben er namentlich in einem [ehr fein gefponnenen

Piano, aber auch im Glan3 einer hraftigen, nur

all3U felten im forte ge^eigten Pjohe [chon 3ut

Geltung btingt. Biel fpieleti[ch TJittuofenhaftes

eignet feinem Singen, 5timmhunfte, bie mit bem

iibetttiebenen Schroelgen in fiopftSnen unb unge-

roohnten Gefangs- unb Bortragsmanieren unfe-

rem Gefrhmach roeniger entfprechen, boch oermag

Jujiroara auch echte hiinftlerifch,e Einbriiche 3U

geben, namentlich als Tnittler hetmatlichen Cieb-

gutes. TJJie er bie eigenartigen Glangrei^e japa-

nifd|er Bolhslieber ober bie impreffioniftifd|en

Stimmungsbilber bes fiomponiften Pjafhimoto

Dortrug, bas roar ein 3eidien gefanglidier TTTeiftet-

[rhaft. Bltitalienifche B"en, Cieber oon Sdiubert
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unb Brahms, teils beutfdi, teils japanifch, gefun-
gen, Debuffy- unb Puccini-prien beroiefen eine
ftaunensroerte Dielfeitigheit, bie oon bem ge-
manbten Begleitet PjanspltmannDorbilblich, untet-
ftut)t toutoe.

£ine urfpriingliche fangerifch,e Begabung unb ein
grofses Dortragstalent letnte man in oet jungen
Soptaniftin bet Tleto Uorher TITetropolitan-Oper,
Bofe Bampton, hennen. Det gto^e Ruf, ber
ijir ooraus ging, routbe beftarigt unb fogat noch,

iibetttoffen, benn h,iet etfct|ien eine fiiinftlerin, ber
bie Ttatur beneibensroert reidie Ttlittel Derliehen
hat. 3t|r toeiciier, Doller Sopran oon ausgepragtem
TTle33o-Cliarahter fteht im Dienft einer grofsen unb
trielfeitigenpusbruchshunft. Diefe5timme erfdieint

unerfdiSpflidi, bramarifcn, unb bodi ebenfo er-
giebig fur bie feinen Sdiattierungen unb f8rbun-
gen ber £iebhunft. £in mit erfreulich,em, hflnftle-

rifdiem £h,rgei3 aufgeftelltes Programm, bas fo-
gar bie ftillere £iebhunft eines Tiobert jran3 be-
ruchficbtigte unb auffcr|luf3ceich.e Ptoben angel-
f3chfifdier Dohalmuph (Catpenter unb Taylot)
btach,te, toutbe mit einem gefang[id]en (ionnen ge-
meiftett, bas fct|on in oielem als oollenbet et-

fdiien. Die ootbilblidie Pusfprad]e bet beutfch,en
Teite — auf3erbem fang bie 6iinftlerin iralie-

nifch. unb englifch, — oerbient befonbere Erroah-
nung. — Jn oiet Sptadien fogat: beutfdi, italie-

nifcti, fran3ofi(th unb h.ollanbifdi fang bie nieber-
lanbifch.e Trie33ofopraniftin Julie be Stuers, bie fidi

mit ihrer Dorttagsfolge — barunter £ieber bes
jungen liollanbifcr|en fiomponiften Pjenh Babings
unb eine Urauffuhrung oon Paul Pjermann —
ebenfails erfreulich, roeit oom Pjethommlichen ent-

fetnte. pud| bie pusfuhtung roar erfreulich, Ba
hinter bem ftimmlichen Ronnen, beffen Stathe im
£ytifchen liegt, eine ausgeptagte Riinftletifche Pet-
fonlichheit fpiitbat tourbe. — THitten in bie Be-
3irhe echter beutfcher £iebhunft fuhrte ein pbenb
tion £mmy £eisnet, bet bie biesjcihtigen TTIei-

ftethon3ette bet Betlinet fion3ettgemeinbe etoff-
nete. Schubett, Btahms, Pjugo H)olf unb Biaiatb
Sttaufj — ba ift nid]ts erhiinftelt ober oerauiser-
licht, heine felbftherrlidien Dortrngsmanieren ober
Stimmhunfte lenhen oom IDerh ab, bas mit einer
uberlegenen mufihalifch.en Sicherheit unb begliih-
henber innerer pnteilnahme geftaltet roirb: grof3e,

roethbienenbe fiunft. Tnichael Baucheifen, bet roie

felten ein ..Begleiter" audi TTlitgeftalter ift, roar
an bem £rfolg bes pbenbs roefentlid) beteiligt.

£in Ereignis befonberer Prt roar bie Urauffiih-
rung einer Gruppe oon Beger-Ciebern burch £ub-
roig Fj e|5, ber bem TTleifter nahe Derbunben roar.
TTJie ber Rflnftlet mitteilte, hat Beget ihm biefe
£ieber op. 70, 12 an ber 3at|l, im Jahre 1907 ge-
roibmet. Sie roaren jeboch in ber hohen Tenorlage

unausfiihrbar. fur Bariton transponiert unb mit
geringfugigen pnberungen (im £inoerftiinbnis Be-
gets) oetfehen, etlebten fie jeht, faft btei Jaht-
3ehnte fpater, ihre erfte gefd]loffene Puffuhrung.
3nsgefamt hompli3ieren fie eher bas TJroblem bes
£iebhomponiften Tieger, benn fie finb TITufterbei-
fpiele einer gan3 Dom Jnfttumentalen het emp-
funbenen, harmonifdi uberaus huhnen, fd)toer ein-

ganglichen Schreibroeife, bie unfetem heutigen Be-
gtiff Dom Runftlieb nicht meht entfpticht. TJJohl

metht man bie Rlaue bes £otoen an bem bis ins

feinfte Detaftelten, mit hiihnem, mobulatotifdiem
3ugtiff geftalteten Rlaoietpatr, aber bie meIobifche
£inie ift benhbar ungefanglich unb ftellt bem Jn-
terpreten haum losbare pufgaben. Die Teite finb
in ihrem TDert fehr unterfdiieblich unb frammen
3umeift, bis auf falhe unb Bierbaum, oon unbe-
hannten Putoren. So oerbienftool! es roar, bie flf-

fentiichheit mit unbehannten THerhen eines grof3en
TTleifters behannt 3u machen, fo biitften biefe £ie-
Bet haum im Ron3ettfaal heimifdi roetben. Die
TTJiebetgabe butch £ubtoig Fjef3 beroies erneut, baf3
biefer Rflnftler 3u unferen namhafteften £iebge-
ftaltern 3iihlte. Die Pjauptroithung feines Dottta-
ges liegt heute alletbings im Dehlamatotifchen
unb in feinem gtofien mufihalifd]en £infuhlungs-
oetmogen, bas ttorj bet ftimmlichen Begten3ung
pditung abnotigte. Eine feh,t fchroere Pufgabe roar
aud) TTlichael Baudieifen 3ugefallen, ber ben pia-

niftifchen Teil mit geroohnter Uberlegenheit mei-
fterte.

£s hat fidl immer meht eingebutgett, bafs unfete
namhaften Pianiften 3u 3yhlifdien Rlaoierbarbie-
tungen ubergehen. So gibt es in biefer Spiel3eit

einen Beethooen- unb fogar mehrere Chopin-3y-
hlen. Det etfte Beethooenabenb freberic £amonbs
fah roieber bie immer gleich 3ahlreiche Pjorer-

gemeinbe oerfammelt, bie in bem greifen filaoier-

meifter ben berufenen TITittler ber hochften piani-

ftifch,en Offenbarungen Derehrt.

£in junger bulgarifcher Pianift, Saoa 5aDoff,
blieb bagegen unferet Triufihauffaffung manches
fd)ulbig, roenn auct) rjiec alle hlaoiertedinifd|en

Dorausfehungen gegeben roaren.

£ins ber erften grof3en Orchefterhon3erte in biefem
Tahre roar ber 1. Sinfonieabenb im Deutfrhen
Opernhaus. Die „Darmlanb-Tihapfobie" oon Rurt

P 1 1 e r b e r g , bie ben pbenb einleitete, bebeutete
ein erfreulirhes Behenntnis 3U ber heimatoerrour-
3elten Runft bes grof3en, im Dorjahre auch, in

Deutfchlanb her3lidi gefeierten Schroeben. Das
TTJeth, bas roeiter heine Probleme aufgibt, nimmt
in ber rei30ollen Rlanggebung unb ber oolhs-
tumlirhen Haltung fiir fich ein.

Unter ben hammermufihalifdien Deranftaltungen
ift ein Pbenb bes fi n i e ft S b t - CJuartetts unb
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oer fiammermufihoereinigung ber Berliner Staats-

opet bemerhensroert, ber fidl gleidierroeite burch,

TJJerhroahl unb TOiebergabe aus3eidinete. Buper

TTl03art unb Spotir ham E. Tl. oon Be3niceh 3U

TUotte mit feinem hlaren, befdiroingten, fein 3ife-

lierten B-Bur-Streidiquartett, bas jetjt [eine Ber-

linet Erftauffiihrung erlebte. TJas 3ufammen[piel

ber 5taatsopernhiinftler liep an filang[dionh,eit

unb Busgeroogenheit ber ein^elnen Jnftrumente

haum einen TDun[ch unetfullt.

3n3roifdien ift auch bie „Stunbc ber Triufih"

in bas britte Jat]r ihres Beftehens eingetreten.

TJer £rfolg bie[er fut bie Jorberung junget fiiinft-

ler unb junger fiunft oorbilblichen £inrid|tung iiat

bereits in anberen Stabten beifpielgebenb ge-

roitht, fo bap bie t|ier geiibte TITethobe ber £in-

fOhrung eines jungen TTlurihers burch bie gleidi-

geitige nTitroirhung namhafter fiiinftler im beut-

fchen TTlulThleben enbgultig TTJur3el gefdilagen 3U

tjaben fd)eint. Bidiarb £augs allerbings, ber Tra-

ger bes Berliner TITufihpreifes, beburfte biefer £in-

fut)rung haum noch, ba et beteits 3U ben etfolg-

reidien Tiadirouctisfpielern jahlt. Dafur liep hur3e

3eit [pater Bruno firetfchmayer pianiftifche Bn-

lagen ethennen, bie als Dieloetfptechenb be^eimnet

roetben biitfen, toas et mit Schumanns „£atna-

oal" untet Beroeis [tellte. Bas Blaferquartett ber

Staatsoper b3to. bas BJenbling-Quartett gaben an

ben beiben Bbenben teife fiammerhunft mit bet

TJJiebergabe oon TTlo3atts £s-But-Quintett fi. B.

452, bet Utauffuhtung einet gefalligen, nidit feht

bebeutenben „fileinen Setenabe" oon Erich, Bnbers

unb bem mu|ihalifdi tei30ollen B-Bur-5treichquar-

tett TJJeth 50 oon Jofeph fjaas.

fj e r m a n n fiillet.

3n bet Beihe bet fogenannten popularen ^on^erte

ber Philharmoniher birigierte Generalmuphbireh-

tor 5ran3 fionroitfchny aus Jreiburg. Burd]

ben Ber^icht auf bas fjilfsmittel bet TJattitut et-

reichte et eine :Jntenfioierung in bet tlbetttagung

feinet hunftleti[chen Bbfidlten auf bas Otcheftet.

TITan merhte it]m bie innere Jreube an, einen

filanghorper oor fid| 3U haben, ber fo toillig [eine

Bbfich,ten bis in bie gropten f einheiten realipette.

TTlit einet rounberbaren Bbfd)attietung bet htang-

lidien TIToglidiheiten btadite et ftan3 Sdiubetts

..Unollenbete", ber [idl bas Ron^ert fiir filarinette

linb Ordiefter Don TJJ. B- TTlosart anfchlop. £s ift

behannt, bafj bie Rlarinette TITo3arts Oebtings-

inftrument roar. plfreb Burhner toar ber ibeale

Interpret bes Solopartes. TTTit feiner gut anfpre-

dienben, unenblich roeichen Tongebung oerlieh er

biefem Ron^ert eine meifterhaft abgerunbete TJJie-

bergabe.

Bem Oebfchaffen Jran3 Schuberts roibmete bet

Sanger Blfons S trjiiti enb cr f einen Bbenb im

Bediftein-Saal. Bus ber unenblidien 5chopferfutle

bes beutfdieften aller £iebhomponiften hotte ber

Sanger mit Diel 6efchmach bie fdionften unb roett-

oollften Tieber ausgelefen. TTTit ftarher Jnnerlich,-

heit rourbe er ben romantifchen Gehalten biefer

Tonfchopfungen gerecht burdi eine gepflegte Bus-

fpradie. BUein bie anerhennensroerte Tedinih

honnte nur noch, bie oerblidiene Grope ber 5timme

ahnen laffen.

Bie liantorei in ber Staatlichen ahabemifch.en

fjodifchule fur Tnufih oeranftaltete in ber alteh

Garnifonhirdie eine mufihali[die Bbenbfeier. Bon

ben brei neuen TtTotetten 3eitgenoffifdier fiompo-

niften pnb bie oon ]ohann Tlepomuh Baoib „Tlun

bitten roit ben heitigen Geift" unb £rnft Pepping

„Bater unfer im fjimmelreidi" hanbtoethlich, fetjr

beachtlidi bearbeitet, roahrenb fiurt Thomas in

[einer TTlotette „Bon ber eroigen £iebe" inftrumen-

tal roirhenbe Ge[angspartien [direibt, bie in ihrer

polyphonen Juhrung oor heiner fitangharte 3U-

ruch[chrechen. Biefe Borliebe fur gefuchte Biffo-

nan^en, bie er mit bem TITeloshreis teilt, ift bem

Gefamteinbruch. nur abtraglich. 3n geroiffem

BTape gilt bas auch fur bie Bariation iiber bas

Bolhstieb „£s ift ein Schnitter ber hei&t Tob" fur

Otgel. Tleben hlanglich fef[elnben Stellen tteten

unoeimittelt [olche oon faft ttioialet TTtelobih.

Brof. Pjeitmann uberbruchte Qie Schroachen blefes

TJJerhes burdi feine meifterhafte Begiftrierhunft.

3um Schlup 3eigte bie Rantorei unter ber £ei-

3um Schlu|3 3eigt bie fiunftlerfch,aft unter ber £ei-

tung Don fiurt Thomas an 3oq. Sebaftian Badis

Tnotette „Singt bem Pjerrn" ihre gan3e gefanglidie

bif3iplinierte £eiftungs'fahigheit.

Ber ausge3eichnete Birigent TJJilhelm Sieben ftanb

oor ben Philtiarmoniher als Gaftbirigent. Die Per-

fonlichheit bie[es Birigenten roirb beftimmt burd]

ein naturlidies, gefunbes unb oielfeitiges TITufih-

empfinben, bas fidi in allen Stilepochen mit in-

ftinhtiDer Sidierheit 3ureditfinbet. Bie hlare Bach-

3eichnung ber Btdlitehtonih oerrat feinen aufge

fdiloffenen Sinn fur bie mufihatifche Struhtur

eines TJJerhes. BUe biefe Eigenheiten fichern ihn

ben fofortigen fiontaht [oroohl mit feinen TITufi-

hern als auch mit ben Pjorern. "TTlit geiftiger Qber-

legenheit Dertieft er ficti in Jnhatt unb Sormaus-

bruch oon Pralubium unb Toccata bes Jlensbur-

get fiapellmeiftets Fjein3 5 ch u b e r t , ber aus bie-

fer boppeldiorig gejetjten Tnufih fur Streictjorche-

fter, Solooioline, Solobratfche unb Solocello in

hon3ertanter Jorm abfetft. Fjein3 Schubert nahert

fid) hier ftilifrifch ben Ron^erten ber fjanbel-3eit,

jeboch bredien eigenroiltige unb eigenfch,6pferifche

firafte mit ftarher Bitalitat burdi. 3nbiefemTJJerh

offenbart fidl eine ungebrochene Sdiopferhraft,

beren Temperament fidl in roillensftarhem Pjod)-
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trieb rhythmifd)er unb melobifd]er Elemente roie-

betfpiegelt. Die UtauffQhrung biefe3 DJethes ge-

ftaltete fid) fut Ditigent, Soliften unb Otcheftet 3U
einem root]lDerbienten Etfolg. Der Bratfchift Hein-
hatb IDolf fpielte mit Bet Ubec3eugungshcaft
eines intuitioen fiunbets bas fion3ert fut Diola
unb Ocd]eftec oon fcan3 Sd]ubett.

Die lonbonet Pianiftin £bna Jles gab im Bech.-

ftein-Saal einen filaDiecabenb, auf bem fie DJeche

oon DeethoDen, TTlebtner, Chopin unb £if3t 3U 6e-

hot btadite. Die teifen £eiftungen ttugen iht tei-

djen Beifall ein, ben fie mit 3ugaben oetbanhte.

Ti u b o l f Sonnet.
Jm etften bet 6emeinfd]afthon3erte fjer-

mine Behns horte man bie 5opraniftin Chatlotte

Bonfa-Piratjhy unb am filaoier THatgarete

Sdiudimann. Das fotgfam butd)badite Pto-
gtamm ftellte £. T. p. fjoffmann an ben pnfang,
Sdiumann ans £nbe, auf3erlid] oecbunben burch

Beethooen unb Pjaybn. TTlargarete Sdiudimann
interptetiette tempetamentDoll unb mit oiel £iebe

unb Jleif3 BeethoDens 32 Datiationen in C-TTloll

unb Sdiumanns „fireisleriana", ohne inbeffen irjtec

fditoungDollen puffaffung butd) tedinifd]e firaft

ubetall bie nottge filarheit 3u geben; itjce Beglei-

tung pafite fid) notnehm ben Ciebetn an, bie Chat-
lotte Bonfa-Piratjhy mit Jnnigheit mufihalifdi

meiftette.

Den hlangoollen, roohlgepflegten lytifdien Bati-
ton franco T i b a l b i s 3u hoten, beteitete Det-
gnugen, insbefonbere bie ferjr iiber3eugenbe, mufi-
halifch ftarh beeinbruchenbe pct feines 3uturhhal-

tenben Dortrags. So gelangte feine eble Stimme
bei ben brei IDolf-£iebetn „6efegnet", „Tlun Iaf5t

uns Jtieben fd)lief3en" unb „5tanbct|en" 3U fd|on-

ftec £ntfaltung. Das ftutmifdi geforberte Da Capo
betoies bie angenehme IDirhung feinet fatbigen

Tongebung. Unnotigerroeife fcheint Tibalbi abec
in ber Pjohe neroos gehemmt 3U fein, offenbar im
3ufammenhang mit einer altju forgfamen 3uruch-

haltung an firaftftellen, bie entfchieben 3uc 6lan3-

entfaltung bcangen, roie in ben prien bes Pofa
(Decbi) unb TTlaccel (Puccini); etroas mehr Jeuer
routbe feiner Stimme nicrjt fdiaben, fa fogar bie

letjte Dollenbung geben. Die Begleitung am fila-

oier burd) 6uftao Bech roat butd)toeg 3u laut;

ber Solift honnte auch mitber „10anberer-fantafie"

Sdiuberts nidit iiber^eugen; feine tecrjnifcr|e Be-
gabung entfaltet fid) bebeutenbec in ben Jmpcef-
Ttonen Debuffys, Baoels unb De Jallas; bod)

gcunben fidl bie poetifd]en IDirhungen biefer

Stiiche Docnehmlich auf hlanglidi fein bifferen3iet-

ten pnfd]lag.

Cafpar C a f f a b o , ber fpanifd]e Trieifteccellift, mu-
Ft3iert aus einer genialen 6rof33ugigheit tiefer

Ttiufihalitat hecaus; bie tedinifdie Beherrfdiung

feines Cellofpiels hennt anfd)einenb heine 6ren3en
unb forbert bie 6eftaltung in oollenbeter Rlarheit

unb iiber3eugenber £inbringlid]heit nad) Bem TJJil-

len feines geiftig beherrfd]ten TTlurihantentums.

Seine Bearbeitung bes 3. Fjornhon3ertes oon Ttlo-

3art bebeutet eine ftarhe Bereicherung ber £itera-

tur fur Cello; oon Caffabo interpretiert, fcheint ber

befdiroingte Charahter unb bas eble TTlelos biefes

IDerhes Dollig aus bem 6eift bes Cellos h^taus
entftanben 3U fein. Jm TTlittelpunht ftanben btei

Stuche Bachs aus bec 3. Suite fuc Cello allein,

becen DJiebecgabe ben ecftaunlidien 6ehalt biefec

Triufih ceftlos enthiillte. pudi bie pathetifd)e

6tof3e namentlidi bes 3toeiten Saties bet D-Dut-
Sonate oon Cocatelli machte bie eminenten ted|-

nifdien Schtoietigheiten oetgeffen. Pjans oon D en-
b a s fiammerorrh,eftec umrahmte biefe tiber-

ragenbe fiunftleiftung mit Pjanbels Concecto gcoffo

Dr. 6 unb 6luchs Ballettmunh aus „Don ]uan".
So roat bas etfte Bechftein-Stipenbien-fion3ert

nadi TJJech-pusroahl unb -Darftellung eine nad]-

haltig toithenbe, einbtuchsceiche murihalifaie Jeiec.

Ceibet toat bas ernfte unb roeniget auf Populati-

tat hin angelegte 0tgelhon3ett IDolfgang p u l e r s

nur (chcoach befudit. Das gebiegene fionnen bes

Polyphonihecs necmeibet jebe fion3effion an ic-

genbcoeldie effehtoolle Detailliecung. Dadis Tcio-

fonate 6-Duc unb bie feltenec gehocte fantafie

unb fuge C-TTloll roaten fchled]tt)tn nollenbet ge-

fpielt; unb in biefet ausge3eid)neten Tiegiftciecung

ham bie Tiomantih bes £-Duc-Chocals non £. ftanch

oollauf 3ut 6eltung. TTluffat unb Bittet gaben bie

Stimmungsgtunblage 3u bem gelehtten Sahbau
£. Peppings, beffen Pattita uber „DJie fd]6n leud]-

tet bec TTlotgenftetn" etroas ftereotyp Detlauft.

Dec DJechtolge fehlte eine einheitliche ftiliftifct)e

6efdiloffenheit. PaulEgert.
Die Chocmupih bec Berlinet Soliften-Det-
einigung ift oollenbet. Bot allem finbet t)iet

bie Chotmufih altet TTleiftet eine ootbilblidie DJie-

betgabe. Die Betlinet SoIiften-Deceinigung hon-
3ertierte oor irjtec 3toeiten 0ftlanbfahtt in bet

Singahabemie untet £eitung ihtes Ditigenten

DJalbo f aore. 3m Dergleich 3U fcuhecen Ron3er-

ten mu|5 man noch eine roeitete Derfeinerung bes

Rlanges, eine noch beutlichere Pjerausatbeitung

charahteriftifdiec unb ftiliftifd]ec Elemente feftftel-

len. Das Pcogramm roies eine Beihe £tft- unb Ut-

auffuhtungen auf. ptnim finabs „Dtei £iebes-

liebet" nach Tetten oon Uhlanb unb Stotm unb
Rutt Don DJolfutts tief empfunbenes, harmonifch

eigenactiges Chocroeth „Die Scholle" obet gat fein

4-6-ftimmiges „£anbshned)tlieb" finb teid) an
d)atahtetiftifchen unb fd]6pfetifchen TTlechmalen.

IDunbetbat abgehlatt finb bie peben beutfd]en

Dolhsliebet oon £. Tl. Be3niceh, beten Urauf-
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flihtung Burrii bie Berliner-5oliften-Dereinigung

mit reftlofer Pjingabe unb gefdiliffenftet Chorhunft

gefctiah.

Hie fion3erte junger fiiinftlet, eine ge-

meinnutjige Eintichtung oer Beict|5mufihhammer,

bie in oet hommenben Saifon tegelmafjig Jreitags

nactimittags im Trieifterfaal ftattfinoen, unb ber

Dorftellung uno £infiihrung junger fiiinftler bie-

nen, 3eugen oon bet tathtaftigen Jotoetung un-

fetes fiunftletnachrouct|fes im nationalfo3iali-

ftifdien Staat. 3n ber etften Deranftaltung biefer

Brt, bie oor allem aucti in TTlufiherhreifen roeit-

gehenbes 3ntereffe fanb, unb bie fehr gut be-

fuct|t toat, letnte man eine Tieihe junget fitafte

hennen, beren Begabung unb mufihalifdie Bilbung

auf erfreulidiet fjShe ftehen. THit ootbilblichet

Einfaribeteitfchaft ferjten fich alle Ttlitroirhenben

fut ihte teilroeife redit fdiroierigen Bufgaben ein.

Gunbhilb TDebet, beten grojje, fd|6ne Soptan-

ftimme eine gute Busbilbung etfahten hat, fang

3toei ptien oon fjanbel mit ftarhet Geftaltungs-

htaft. lieber Don Sdiubert, Brahms unb Sd|u-

mann geftaltete fie etroas fdiroerfallig im Tempo.

UJolfgang Jetnoro begleitete anpaffungsfSt|ig. 3n

bet Geigenbegleitung ent3iichte 3rmgarb Deits

hraftiger unb gefcf|liffener Geigenton. Ber Pianift

fpielte einleitenb unb abfdilief3enb TDethe oon

Beethorien unb Bach mit gutet Technih, abet mufi-

haliftt| noch nicht ausgeteift.

fjans Geotg GBtnet Deranftaltete in Gemein-

fchaft mit bem Betufsftanb bet Beutfdien fiompo-

niften in bet TTlarien-fiirche ein fion3ert mit neuen

TUerhen. 3m TTlittelpunht ftanb bie Betlinet £rft-

puffuhtung bet Iuthet-Tneffe fiit Chot a capella

oon fjetmann Simon, bie Dom fiammetdiot bes

Deutfct|lanbfenbers untet bet forgfaltigen Ceitung

fjans Geotg Bornets charahteriftifch unb hlang-

fdion gefungen toutbe. Biefes meiftethaft gefetite

TDeth iibte, ebenfo toie GStnets feierlidies a ca-

pella £ieb „fjelbenoetmachtnis" eine tiefe TJJirhung

aus. 3roei 3arte Orgelfturhe (Tnarienbilbet) oon

Schtattenhob, fotoie eine etroas bichfliiffige fuge

fiir Otgel oon fileift (beffet ba3u bie tomantifch.e

3ntrobuhtion) oeroollftanbigten bas gegenfShlich,e

Programm. pn ber Orgel toaltete Jritj fileift mit

Umficht feines pmtes.

£ine Sdiiirj-Badi-feierftunbe ber TJeutfch,en

Singgemeinfchaft Berlin untet leitung

oon Tiubolf £amy in bet TJorotheenftabti(dien

fiirche oerbient ErroShnung. TJie TJJerhtreue biefes

Chores ham oor allem in ber TJJiebergabe bes

fedisteiligen 116. Pfalms oon Sdiiirj 3ur Geltung.

Burchrichtig geftaltete Rubolf £amy bas polyphcme

Stimmgetoebe. £ine beutliche pusfprache unb bie

feine StimmabtSnung fmb diarahteriftifdie Eigen-

fd]aften biefer Singgemeinfdiaft. fjermann Pabel

fpielte mit oorbilblidier Tedinih Orgelroerhe Don

j. S. Badi, ohne fidl 6abei allju ftreng an ftili-

ftifdie Dorfditiften 3U halten.

£in Eteignis, unDetgleidilidi unb ftath, oermittelte

ein filaDierabenb TDaltet Giefehings, bet in

fidi alle Dor3Qge eines grofkn pianiften oereinigt.

Seine Dollhommene Tedinih, feine faf3inierenbe

Geftaltungshraft unb feine reftlofe £infahbereit-

fchaft feien hetoogehoben. TJJie tounberbar leben-

big unb butdifidirig im Satj, bynamifch in ber

firaftentfaltung unb mufihalifct| bis in bie hleinfte

Tlote fpielte er Hobert Schumanns „Daoibbunblet-

Tan3e". Brahms „3nterme33i" erhlangen in leudi-

tenber Heinheit, unb in TJJethen oon TJebuffy unb

£if3t 3eigte fict| Giefehing als TlTeiftet bes Bn-

(dilags unb oittuofet GelSufigheit.

Diel Detfptidit bet junge pianift B'fteb £ueb et.

Buf ber Grunblage einer forgfaltig ausgeatbeite-

ten Tedinih unb eines feinfuhligen Bnfdilags

iibet3eugte feine hunftletifdie unb leibenfdiaftlidie

£infafi.beteitfdiaft unb fein ftathes, honttaftteiches

GeftaItungsoerm6gen.

Blbert Spalbing 3ahlt 3U ben grofien Geigern

ber Gegenroatt. Sein Geigen-Bbenb, bet untetbem

Protehtorat bet Bereinigung Cart-Schut3 ftanb,

3eigte bie Dielfeitigheit feines Ronnens, bas in ben

Gefilben ber fiammermufih unb ber Dirtuofitat 3U

fjaufe ift. TJJetnet Schtotet 3eidinete fich als an-

paffungsfShiget Begleitet aus.

Gethatb Schulhe.

Ieip3tg. Ein oom fiultutamt bet Stabt £eip3ig

5um £rntebanhfeft Deranftaltetes 5onbethon3ett

oetmittelte im Geroanbh,aufe bie £rftauffuhtung

bes Chotroethes „Bas Tag ero er h" oon Btthur

Piediler. Gebidite Don Bithatb Billinget bilben

bie tejtliche Gtunblage bes 3U Ehten bes beutfct|en

Bauetn gefdiaffenen £hot3yhlus, bet ftofflidi ettoa

mit fjaybns „]ahtes3eiten" Dettoanbt ift, abet

toeniget in naio-ibyllifdien Tlatutfdiilbetungen als

oielmeht in einet gegentoartsnahen htinftletifdien

Batftellung bie ptbeit bes Bauetn DOtubet3ieh.en

lapt unb in roect|felDollen, lebenbigen Bilbern £e-

ben unb TJJeth bes £anbmannes foroie feine Be-

3iehungen 3U Tlatut unb Gott roiberfpiegelt. Bem
fiomponiften ift etnftet TJJille unb gropes tech-

nifdies RBnnen 3U3uerhennen; nid)t mit aufietlidi

illufttatiDen TTlitteln, fonbetn mit DielDetfdilunge-

net Polyphonie fuct]t et ben Stoff 3U meiftetn.

fjiet3u abet fehlt es feinet Etfinbung an Etgiebig-

heit unb Urfpriinglithheit, (einem Orct|eftet an Jat-

bigheit. Baneben finben fid) abet audi gtof3ete

Pattien toie bet tealiftifd)e fjeiendior, bie freilict|

mehr burdi motorifdien Bhythmus als burd] 3n-

fpitation oottoStts gettiebene Juge „Gott jubelt",

bie auf eine Begabung fur gto^ete $otmen beuten.

3m gan3en bas ad|tunggebietenbe BJeth eines
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fiomponiften, beffcn tonfetierifr±ies fionnen 3ur3eit

ftfirher ift als feine Phantafie. Prof. Giintrtet Ti a -

min bradite mit bem burdi ben £et]rergefangoer-
ein oerftarhten Gemanbhausd)or unb bem Ge-
roanbr)ausordiefter eine ausge3eidinete Puffiit]rung
3uftanbe, uortrefflich roaren bie Solopartien burdi
bieTnitglieberber£eip3iger0per Gretl fiubatjhi
unb friebrirt) Dalberg befetjt.

Don ben auslanbifd]en £t]Scen, bie in jungfter Jeit
in £eip3ig 3U Gafte roaren, errang ber aus eng-
lifdien Preffeleuten beftel)enbe £onboner
Jleet-Street-Choit einen auffet]enerregen-
ben £rfolg. Jn einem Programm, bas nier Jaqt-
hunberte englifrher Chorhunft ooruber3ieh.en liefj,

offenbarten bie Gafte burch hultirrierten ftimm-
lirhen DJohllaut unb mufihalifdie 3udit eine gan3
ein3igartige charifrhe fiunft. Eine fel)r t)er3lirhepuf-

nahme fanb audi bec auslanbsbeutfd)e TTleiftet-
fct|e Gefangoerein aus fiattoroitj, ber
unter fuhrung feines Dirigenten Prof. fritf £u-
b r i di ein Ron3ert mit hunftnollen unb nolhstum-
lirhen Gefangen fur gemifchten Choc unb Jrauen-
dior gab unb bamit 3eugnis ablegte oon ber un-
ermublirhen prbeit, mit ber biefe macheren Sanger
audi unter frember StaatsangehSrigheit am beut-
fdien Dolhstum unb am beutfdien £iebe fefthalten.
TJagegen bereiteten bieTJJienerSangerhna-
ben in ihrem fion3ert eine £nttfiufdiung; 3toat
fpielten fie in einem Schubettfdien Singfpiel allet-

liebft Theater, auf ihrem eigentlichen Gebiet, bem
geiftlidien a capella-Gefang, abec red]tfertigten fie

in heiner TDeife ben hohen Tiuf, ben ihre altehr-
rotirbige Dereinigung geniept.

TJas £eip3iger DJeitjmann-Trio (frih TJJ e i tj
-

m a n n - filaoier, TJr. fjans TTl I y n a r c 3 y h - Dio-
tine, frih S di ect el-Dioloncello) gab aus pnlafj
feines lOjahrigen Deftehens ein gut befudites,

fet|r erfolgreidies Ron3ert mit TTIo3art D-Dur,
Dralims C-Dur, Doorah f-TTloll. Das UJeirjmann-
Trio rjat (idi in unermublicher ernfter prbeit 3U
einer oorbilblirhen Triurihantenhamerabfdiaft 3U-

fammengefpielt unb fterjt heute als eine ber erften

beutfchen Rammermurihnereinigungen ia; in

Deutfd]lanb unb in grof3en aus!anbifdien TTlufih-

3entren haben bie brei fiiinftler als berufene fiiin-

ber beutfd]er fiunft unb beutfchec fiunftausubung
ubecall ftachfte £cfolge geerntet.

rjJtlhelm ]ung.
TTlannheim: 3n einem fiammermufihabenb inner-
halb ber fiulturroorh,e bes Gaues Daben ber
DSDpp. fpielte bas fi erg I- Ouartett fiompo-
niften ber Ttlannheimer Sdiule. Der Tiitterfaal bes
Sdiloffes gab bem fion3ert ben ftimmungsoollen,
ftiled)ten auf3ecen Tiahmen. Dec entfch,eibenbe

Durdibrudi 3um unmittelbaren pusbruch bes fee-

lifd)en Erlebens in ber Tnufih, ber im 18. jahthun-

bert am prunhnollen fjofe 6es hurpfdl3ifdien £an-
besherrn Carl Theobor burrh lohann Stamih unb
bie TTlitglieber feiner fiapelle ooll3ogen rourbe, er-

fchlof3 firtj beutlich am Deifpiel non nier Streieti-

quartetten ber ..TTlannheimer Schule", bie in ber
geroahlten Deihenfolge 3ugleich. bie Entroichlung
bec neuen Tiiditung oeranfd)auliditen. Doch roefent-

lidi auf imitatortfrhen DJirhungen beruhte ber £r-
folg bes Streidiquactetts in C-Dur oon fran3
Eaoer Tiichtec, ber neben 3ohann Stamitj als
Degrunber ber neuen TnuPih gilt. Das pnbante
butdiroeht bereits ein Pjauch jenec Sentimentali-
tat, bie fut bas 3eitaltet eines fi. Ph. Triotih unb
bes ..TJJerther" be3eichnenb ift, ber Didiarbfonfdien
,,1'oi of grief". Ohne grofie Tiefe, aber reirh. an
iiberrafd)enben TJJirhungen roar bas heitere Streidi-

quartett in G-Dur non fiarl Stamih, bem
Sohne bes Degriinbers ber „Trtannheimer Sdiule".
Den ftachften £rfolg hatte bas fiergl-Quartett mit
bem Streichquactett in D-Duc non 3gna3 f r a n 3 I.

TITit einem grofien Sprung fiiqrte bas fiergl-Quar-
tett bann 3U Jofeph TTIartin firaus, einem ber
jungften Dertreter biefer Tiirhtung hinuber. Das
fiergl-Quartett unter TTlat Rergt bereitete ben IDer-
hen eine iiberaus liebeoolle, ftilgeredite fluffuh-
rung unb roujjte reftlos fur fie ein3unehmen.
3n einer nationalfo3ialiftifdien feietftunbe, bie

famtliche focmationen ber Partei — Jungbauern-
fdiaft, TJJechfchar, Sp., 55., fjX unb DDTTl. — auf
bem Pobium fah, rourbe ber red)t glurhlirhe Der-
fudi gemadit, eine erhebenbe feierftunbe aus ben
neuen Ciebern ber Deroegung, jungften Did]tungen
unb roerhgerediter Dlasmufih 3U geftalten. £inen
feftlirhen Einbruch hinterlie^ bie gefchicht aus be-

ftec Renntnis bec DlasmuPih gefchaffene „feft-
murth" non £ubroig DJittmer. TJJenig £rfolg
hatte bagegen bie eigens fiir biefe feier hompo-
nierte lTlufih fur 3 Trompeten unb Pauhe oon Rart
Tiumler, eine red]t ftuditige, eintonige prbeit.

Die feierftunbe glieberte fi(±| in brei grofse Grup-
pen, bie unter ben £eitroorten: „Das Dolh", „Der
pcher" unb „Das Tieidi" ftanben. 3n rafd)er folge
loften fid) DIasmufth, £ieb unb gefptodiene Didi-
tung ab. £s fehlte ber f eier noch an lebensooller,

flutenber Deroegung, bie grofJe Schar ber TTlitroir-

henben ham nidit oon einer geroiffen Starre los.

pls Derfud) neuer feiergeftaltung aber barf bie

feierftunbe „Deutfche Ernte — Danh bes Dolhes"
unbebingt hohes Jntereffe beanfpruchen.

£. J. D c i n h m a n n.

fiemfcf)eib: Es gehoct frhon TTlut unb Derantrooc-
tungsgefuhl ba^u, ben lion^ectrointer mit brei

3eitgenoffifchen DJerhen ein3uleiten. fjorft-Tanu

TTlargraf, ber fur bie junge Tnufih immer bie

rerhte Pufgefchloffenheit ge^eigt hat, ohne babei
bie unbeftrittenen TJJerhe bet Dergangenheit 3u
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oernachlaffigen, gab in ei.:em anlapTidi bet 6au-

hultutrooche bes 6aues Biiffelborf oeranftalteten

Jefthon5ert einen Querfdinitt butd| bas Tnufiri-

roollen ber jungen Generation. plbert j"ungs

feftmufih ift ein ptaditig glan3enbes Ordiefterftiich,

bas in 5ttauf3ifd)en Jatben leuchtet unb effeht-

ooll 3ugericr)tet ift. Ber fiomponift hat biefe Stil-

abhangigheit in5roifd)en iiberrounben unb nament-

lidl in feiner Paffacaglia fur grof3es Otdiefter ben

TJJeg 3U einem 3eitnah oerbiditeten Triufi5ieten ge-

funben. Buch bei fiarl fj 6 1 1 e r s Sinfonifdier fan-

tafie iibet ein Thema non Jrescobalbi h.at &"
Busgleidi 3toifd)en Glanglichheit unb Polyphonie

3u beutlicheten fotmalen £tgebniffen gefuhtt,

roenngleid) fie burch fullftimmen etroas uberlaben

erfd|eint. TJJo bie Triebhraft ber TTlunh ungeftum

burdibricht, ift fjoller in feinem Element. Bm fort-

fchrittlichften erfcheint Tiubolf TJJagnet-Tie-
genys „Orcheftermurih mit filaDiet" 1935. TJet

fiomponift Det3ichtet auf jebe holoriftifdie filang-

polftecung. Bus oem butd|fithtig nlaren Spiel ber

Tinien bridit ein romantifcher 6lan5 non ftfihler-

ner formenftrenge burdi. TTlehr noch als bie hSm-
mernbe Tihythmih bes etften Satjes feffelt ber

langfame 5atf, bet in roeitem Btem eine innig

aufbliihenbe Rantilene burchhalt unb feelifdi er-

fiillt. THagner-Tigeny fpielte ben Solopart feines

TJJerhes mit btanher Technih. 1Tlargraf roar [amt-

lidien THerhen ein uber3eugenber 6eftalter. Tlas

T3ergifdie £anbesord]efter, bas erft ein 3ahr be-

fteht, ertoies fidl a's leiftungsfahiget Rlanghbrper,

ber audi in ber 2. T3tahms-Sinfonie butdi eben-

maf3ige Tonfulle unb Rlangabrunbung pofitioe

Einbtiiche Decmittelte.

Jriebridi TJJ. Fj e r 5 o g.

TJJeimar: TJie Tieihe bet Bnrechtshon^ette bes TJeut-

fd)en Tlationaltheaters eroffnete ein 5infoniehon-

3ert bet TJJeimatifd)en Staatshapelle, fut bas

fiammetfanget ]ulius Patjah (Staatsopet TTlun-

dien) oetpfliditet roar. Einen gefchmachDollen Tiah-

men fdiuf bie Staatshapelle unter Paul Siit mit

Tllo3arts 6-Tn.oll-Sinfonie unb T3rahms' op. 89

(4. Sinfonie). — Bie ftaatlich,e fjodifdiule fur TTlu-

fih hat mit Beginn bes neuen Semefter 3U neuet

Tatigheit angefeht. TJas ^roeite fion3ert btachte

nun bie langerfehnte £rfiillung: Johannes £rnft

Rohlcr roeihte in einem feftlidien Orgelhon3ett

bie neu gebaute fjodifchulorgel ein. TTlit bie[er

TJJalcher-Orgel \\at bie fjocr)fchule einen roeiteren

bebeutfamen Sdiritt Dortocirts getan. Das TJJerh

hat auf brei TTlanualen unb einem Pebal 43 Tie-

gifter mit ca. 2200 Pfeifen (alte fjochfchulorgel

hatte nur 1050 Pfeifenl). 3n ber TJifpofition ift

bafiit Sorge getragen, bafj ficti bie filang3ufam-

menftellung ber „T3arochorgel" mit ben £rfotbet-

niffen bes „romantifchen" Orgeltyps auf bas Bn-

genehmfte Derbinben. ]. f. fiof]Ur bradite in biefem
fion3ert aujser TDerhen altet unb neuerer fiompo-

niften freie 3nproDifationen unb bradite bamit ben

iiberaus ^ahlreid) erfdiienenen 3uhSrern alle TTlog-

lidiheiten ber filangausroahl 3U 6ehor.

6untherfiohlec-

* Tnuflhallfdies Sdirifttum *
iiiiiiiimiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiMMiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiMim

Tiobert Bory: £a oie be Jran^ JE 1 f 3 1 pat
l'image. 6enf, Ebition Blejanbre J u I

-

lien. Beutfd)e Buslieferung bei Carl TJJ. Buem-
ming, Barmftabt.

Unter bem Titel „line retraiteromantique
en Suiffe" hat Tiobert Bory fd)on oor einiger

3eit ein lefensroertes Banbchen tibet ben Bufent-

halt oon $ran3 £i f 3 1 in ber Sdiroei3 hetausgege-

ben. 3m £if3t-6ebenhjahr fetjt et bem grof5en

fiomponiften ein Benhmal in Bilbern, 3U bem
hein geringerer als plfre& Cortot, ber fran3B-

fifdie fiomponift, eine hnappe uber^eugenbe Bio-

graphie beigefteuert hot, bie burdi bie Berbin-

bung mit ben Bilbern an £ebenbigheit unb Bn-

fdiaulidiheit geroinnt. Borys TJJerh, ein Prad)t-

banb in 6ropTejihonformat, enthalt uber 600

Bilber, oon benen faft bie fjalfte Bilbniffe, Plafti-

hen unb piahetten bes TTleifters barftellt. fjier fal-

len unter ben ausge3eict|neten Tieprobuhtionen bie

lebensnahen Porttats oon 3ngtes, £enbach, fiaul-

badi, Tiepin unb Tnunhacfy auf. TJJie £if3t oon

Bnfang an im TTlittelpunht ber murihalifdien TJJelt

ftanb, fo toar er audi ftets eine 3ielfcheibe ber fia-

rihaturiften. Bafj ihm fein Eintreten fiir bas TJJeth

Bidiatb TJJagnets Pjohn unb Spott einbrachte, 3ei-

gen bie rjJitjblStter allet £anbet. Seine UJithung

als Tn.ufihet bechte fidi in bet „grof3en TJJelt" mit

feiner TJJirhung als Don ben Jtauen oergotterter

TTlann. 3ahlceictiE TJJitiPfeile treffen bas fiapitel

Don £if5t unb ben Jrauen, beffen Tiomanfiguren

fich in ber Bilberfammlung Botys auch ein Stell-

bichein geben. Seine Jamilie, Jteunbe, £ehter unb

Berounberer finb in diarahteriftifd)en Bilbecn oer-

treten. Bie Orte, an benen er lebte, fehlen eben-

foroenig roie alle Stationen, bie irgenbroie Bebeu-

tung fiir fein £eben geroannen. £in Stiich Tnufih-

gefdiichte roirb burd) Bilber lebenbig gemacht, bie

feffelnb unb an^iehenb finb roie bas £eben felbft.

So ift ber Banb Tiobert Borys, ber fii±| u. a. audi

auf bie materielle fjilfe ber ungatifdien Tiegietung
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bei Det Pjerausgabe berufen hann, als puslefe
aus einet mehr als 3ehnjal]rigen Sammlertatigheit
eine oorbilblidie £eiftung, Deren 3uDerIaffigheit

audi aus ben getoiffenh,aft eingefetiten Bilbtiteln

hetDotgeht. JrieDridi 1D. fjet5og.

Tnannetdiot auf Dem Dotmarfcr). £in ptbcits-

unb Hedienfdiaftsbetidit bes Derlages p. ]. Ton-
get in Roln.

Diefet fdimuche Banb ift ein mufihalifd]es 3eit-

bohument. Hlet nadi Dem TTlannerdior ftagt, tsa-

nad|, toas et uns fein, toas et toetben unb uns
bebeuten hann, toit h<er an 3eugniffen eines le-

benbigen Sdiaffensfttomes eine beffete pntroort

finben, als fie felbft bie betebteften Etottetungen

3U geben oermoditen. £s toitb heute feht oiel nadi
bem THannetdiot geftagt unb um irm gefttitten.

puf bet einen Seite bas langft fdion 3U hoffnungs-
lofem Stagnieten nerurteilte Beharren in einet

gefttigen unb bis 3U unfagbatet piattheit ausge-
roal3ten Rlangtoelt, bet gegeniibet fidi 1'ebes junge

DJollen 3ugeftanbnislos abtoehtenb oertialten muf3.

Unb auf bet anbeten Seite eben biefe Jugenb,
bie aus bem Dolhifthen pufbtudi einet neuen
Tnannfd]aftlid]heit hommt unb fiit bie fidi bie in-

nete, feelifd]e Grunblegung ihtes Derhaltniffes

3Ut TTlufih unb iht pusbruchsftreben fo feht ge-

roanbelt haben, bafj iht febe ptt „Tllannerchor"

ohne toeitetes Dielfach bet Jnbegriff beffen ift,

toas fte ablehnt u. fut hoffnungslos unfruditbat halt.

Jn biefem Spannungsfelb eine hulturfd]6pferi(che

pufbauarbeit an3ufetjen, etfotbett TTlut unb DJeit-

blich unb ift eine ebenfo unbanhbate toie notige

pufgabe, bie ben Dtlag unb feinen putotenhreis

in hohem TTlaf5e ehtt unb ihn uon neuem in bie

etfte Tieihe bet nidit nut gefd]aftlidi enttoichelten,

fonbetn d]atahtetooll aufbauenben Detlagsuntet-

nehmungen ftellt. TITit toeldien Schaffenstoeifen

unb TTlitteln im Ein^elnen et biefe pufgabe 3U

lofen im Degtiffe ift unb toeldien unbeftteitbaten

£tfolg et babei hat, follte beiben Polen hzt oben

angebeuteten Gegenfatifpannung an Pjanb besDor-
liegenben Dudies eine nadihaltige £ehre fein.

plfteb Tiofenttjal-riein3el.

Stantj C3ed]: „D a s p e t e 1 1 e n b u di". £. IDul-

ffen Detlag, Dtesben.

Das Bud) foll nadi bet pujkrung bes putots ein

DJegroeifet butdi bie Opetetten unb Singfpiele bes

Buhnenfpielplans bet Gegenroatt unb Detgangen-
heit fein. „Det 3toech biefes DJethes ift, beim £e-

fet bie £tinnetung an alte 6enuffe toadi3uhalten

unb ihn in neue Opetetten ein3ufurjren. TTlaf3geblidi

fut bie pufnahme in bie Sammlung toat Bet

6tunbfatj bes lebenbigen Depettoites. Dennodi
butften einige toettoolle Stuthe nidit fehlen, bie

man in lehtet 3eit 3iemlid) oernacr)laffigt t|at."

TJJenn man biefe Einleitung lieft unb toeitet net-

nimmt, bafj Detfd]iebene Stuche, aud) roenn fie oon
ben Biihnen aus beftimmten 6riinben nidjt meht
gefpielt toetben, aufgenommen roerben muf3ten,

toeil fie „im Berouf3tfein ber Theaterbefudier toei-

tetleben" unb bann auf ausgebehnte ..TJJurbi-

gungen" ber Juben Oshat Sttaus, £eo fall, £eon
Jeffel, Jean 6ilbett, Offenbach u. a. ffaf3t, bann
btaucht etnet firitih nichts mehr hin3ugefiigt roer-

ben als ber DJunfch, baf5 biefes Triaditoech mog-
lichft balb bet oerbienten Befd|lagnahme anheim-
fallt. £s hanbelt fidi in biefem jall um einen eben-

fo breiften roie bauemfangerifdien Derfud], eine

Derfallshunft roieber ein3ufdimuggeln, b^to. bie

Etinnetung an fie 3U £tlebniffen um5ufalfd)en.

Deshalb rourben audi bie roiditigften Derfilmun-

gen ber Operetten befonoers angefiihtt, roobei

Georg Pahoroshi, bet biefe Sparte bearbeitete, bie

jiibifchen 5diaufpielet namentlich auffurjrte, um
fie ja nid]t bet oerbienten Dergeffenheit anheim-
fallen 3u laffen.

friebtidi DJ. fj e r 5 o g.

DJaltet Setauhu: Ttlufihgefdiichte bet
Stabt fialle. 1. Teil bis 3um Beginn bes 1?.

Jahthunberts. Dudihanblung bes DJaifenhaufes,

Pjalle 1935.

Die TP.ufihgefdiiditen ber beutfdien Stabte befitfen

neben ihrer roiditigen lohalen DeDeutung fur oie

roiffenfdjaftliche fotfchung gan3 allgemein als

Ouellen fiir bie oetfd]ieDenften Gebiete befonbecen
DJett. £s ift eigenattig, Dap" ein altes fiultut5en-

trum roie fjalle eine 3ufammenfaffenbe Darftellung

fut bie ftuhe 3eit etft jerjt ethalten hat. Det Pti-
oatbo3ent an bet Pjallifchen Unioerfitat, DJaltet

Serauhy, entrollt auf Grunb ber oothanbenen t|i-

ftorifchen Dohumente unb ber mufihalifd]en Uber-
lieferung ein anfchauliches Bilb. £t befd]tanht fich

nidjt auf bie ifoliette Bettad]tung bet TP.ufih, fon-

betn Setauhy betuchpchtigt bie hultutelle Situa-

tion jebet £pod]e, um auf bteitem Pjintetgtunbe

Bie igenheiten bes murihalifchen £ebens oerftanD-

lid] roetben 3U laffen. Der Dorliegenbe 1. Banb ift

in erfter £inie fur ben Jadimann beftimmt, roat)-

renb ber noth ausftehenbe 2. Banb auch bem Dlu-
|ihfreunb oieles bringen roirb, oa er fidl mit ben
behannten Perfonlid]heiten fangefangen non 5a-
muel Scheibt) befchaftigen roirb. Die oorbilbliche

pusftattung, bie Dilbtafeln unb Dotenbeifpiele in

grof3et3ahlbtingt, oerbient lebenbe fjeroorl)ebung.

Das oielfaltige Dilb Bes £ebens einer Stabt Dom
TTlittelalter bis 3um 17. Jatjrtjunbert ift in bem
Bud] im riinblich auf bas TTlufihalifdie eingefan-

gen. Das DJerh ift ber erfte Banb bet non TTlai

SchneiDer hetausgegebenen „Deitrage 3ut Tflufih-

fotfchung". —gh.
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Die beutfd]e 5eele.

Pjans Pfitjnet ptobierte einmal mit oem £eip-

3iger 6eroanbhausorchefter feine fiantate „Don

beutfd)er Seele". £in Dlafer ham nidit 3urecht uno

blies mehrmals baneben. Pfitiner roarf einen feiner

entriifteten Dlichpfeile in bie Gegenb, aus ber ber

falfct|e Ton ham. Unb erboft erhlang bas £dio aus

bet Seele eines geplagtenTTlufihers: „So fibbs 6b,m

aus in br baitfdien Seele, fjert Dtofefft!"

„Deue" Dluph.

Ubet ben Ulttomobetnismus in bet neuen Tn.ufih

ift Dlat Jieblet, bet betiihmte Dtahms-Diti-

gent, nie fonbetlidi etbaut geroefen. Dlachte man
ihm feine honferoatine £inftellung 3um Dorrourf,

gab er ftets eine hleine Bnehbote 3um Deften:

„Dor einigen 3ahten, in einem fion3ert mit Tflufih

non Schonberg, befanb fict| in bem Publihum non

Snobs unb fteunben bes fiomponiften audi ein

junget babaiftifchet hubiftifchet ITlalet, bet fich.

roahrfdieinlid], um red]t gut 3u hBten, in bie etfte

Deihe gefeht hatte, ben fiopf nach bem Pobium

ausfttechte unb mit gefchloffenen Pugen gefpannt

3U3uhoren fdiien. piotilich fproch ihn fein Dadibar,

ein eifriger unb roihiger Parteiganger ber alten

Schule, unriermittelt an: „£ntfchulbigen Sie, toar-

um fetjen Sie fich benn fo hin?" — „Um biefe gott-

liche Dluph beffer hSren unb nerftehen ^uhonnen",

erroiberte ber TTlaler. — „Der3eihen Sie", fuhr bet

Dadibat fort, „aber biefe Dlufih hjott man nicht

mit gefchloffenen pugen, fonbern beffet mit ge-

fch,loffenen Ohren... Sie glauben rrielleicht, oor

einem 3htec Dilbet 3u ftehen!"

Didiatb Sttaufj unb bie Pmmc.
Tiicharb Straup birigierte irgenbroo in ber Pro-

nin3 feine Opet „Die ftau ohne Schatten". Die

Sangetin bet TJattie ber bamonifdien pmme toar

nodi etroas unfid)er unb brachte ihce £infatie nidit

immer. flls ber Direhtor bie Sangetin ins Gebet

nehmen toollte, befchroichtigte Straup ben Ttlann

unb meinte lachelnb: „Da ja, pmmen [irib im

Stillen gtopT
6efammelt oon f t i e b t i dj DJ . Fj e 1 5 o g.

3fcitgfcf dildit t* iniDEimimie *
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puftuf bet 5dij-TJtaefeht-6efellfdiaft.

1935, 3ut ]ahthunbettfeiet bes Tfleiftets bet DS.

Rultutgemeinbe eingegliebett, bient bie 1931 ge-

gtiinbete felit-Dtaefehe-6efellfdiaft
bem 3um Teil noch ungebtuchten Detmaditnis

eines lebenslang un3eitgemaf5 Gebliebenen. Seine

ungebtodiene Urhraft hatte einft ben genialifch fich

iiberhebenben Subjehtioismus „neubeutfdiec" flus-

bruchsmurih, ber auf ben Jiingling Dtaefehe fidl

als auf feinen ftathften £chpfeilet geftiiht Imtte,

in unethottet SeIbftbe3roingung 3u behertfch,tet

Objehtitritat 3Utuchgefiihtt unb ihn roieber ins

Sleidigeroicht gefetjt mit ben iibetperfonlidi unb

ubet3eitlich gultigen TOetten unb 6eftalrungshtaf-

ten teinet beutfcher TTlu|ihatctiitehtur. Der gleichen

Senbung hatte Dtahms unb hatten fileinere ge-

bient; bei heinem aber roar fle einer auch nut an-

nahernb fo ftarhen 6egenfpannung bet 6tunb-

hrfifte erroadifen roie bei f elii Dtaefehe.

3n biefem unetbittlidjen fifimpfer gegen flrtfrem-

bes unb Detfall, in biefem homptomif3lofen Sttei-

tet fut hunftletifche unb menfdiliche IDahthaftig-

heit, bet, unter feinen 3eitgenoffen ber Dielfeitig-

fte, fidj burch alle nut 3eitbebingten Stromungen

fiegteidi hinburch getungen hatte, 3um flllumfaf-

fenben einer teligiBs roie national 3utiefft nerrour-

3elten fiunft — in ihm ift bem beutfd]en TTlenfdien

ein Dorbilb erroach,fen rion rechenhafter 6tof5e

unb fttenget Cauterheit in 6efinnung unb Tat.

Sein Charahterbilb roie fein TDeth fut ben gleich-

getichteten fiampf unfetet Tage ftud)tbat 3u ma-
djen, ift flufgabe allet ihtet Detpfliditung 3U hul-

turelter £r3iet|ung unfetes Dolhes Derufenen.

TDit forbern auf, ber f.-Dr.-6ef. innerhalb ber

D5. fiulturgemeinben bei^utreten. TTlit einem Dei-

trag tion 4.— DDl. fiit bas Jaht 1937 ethalten fid)

3Ut TTlitgliebfdiaft TTlelbenbe fogleidi bie „Tflittei-

lungen DlattlH" bet f.-Dt.-6ef. unb gegen Oftetn

ben 2. Danb non Dt. Etidi Doebets Dtaefehes-

Diogtaphie (etroa 300 Teitfeiten nebft Dilbbeila-

gen unb Dotenproben).

Der leiter bet felii-Draefehe-6efellfch.aft

PjermannStephani.
Dlarburg-Cahn.

ITIaepto Scolari fptadi m Betlin.

Dachbem oor hut3em bas ftuchtbringenbe fiultur-

abhommen mit Ungarn gefchloffen tourbe, finbet
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nun audi bie hulturelle 6emeinfdiaftsarbeit 3roi-

fdien Jtalien uno Deutfct]lanb nachbriichlidie for-
berung. Jm gropen Saal bes fionferoatoriums ber

fjauptftabt Berlin fano ein £mpfang bes Triaeftro

S c o I a r i oom fionferoatorium in Bom ftatt, 3u

bem ndi bie Spitjen oer Tieidismuphhammer, eine

TJertretung bet Pmtsleitung oer TIS. Rultutge-

meinbe, prominente Perfonlidiheiten oes beutfdien

Tnuphlebens, bie Dertreter ber Preffe, foroie an-

bere gelabene 6afte eingefunben hatten. TJer Ceiter

bes fionferoatoriums ber fjauptftabt Berlin, Prof.

Bruno fiittel, begriif5te bie £rfdiienenen, oor allem

aber ben 6efangspabagogen TTlaeftro Scolari, ber

nach, Berlin gehommen ift, um mit bem italie-

nifch,en 6efangsftil behannt 3u madien, foroie ben
pustaufch, 3roifdien beutfdien unb italienifdien 6e-

fangshrafte 3U forbern.

Tnaeftro Scolari gab ber Jreube pusbruch, nun in

TJeutfdilanb roirhen 3u honnen, 3umal bie TJeut-

fch,en immet fiir bie Sdionheiten bes italienifdien

6efanges empfdnglidi geroefen feien. TTlan burfe

nun aber nidit etroarten, bap" er iibet eine be-

ftimmte 6efangsmethobe fptathe; benn es gabe
heine. Taufenb gute Stimmen feien beshalb tui-

niert roorben, roeil fk Don 6efangslehrern, bie

oorgaben, eine unfet]lbare TTlethobe 3u befitiEn, in

eine 3toangsjache geftecht rourben. Jebe Stimme
fei ein Tnyfterium fiir fidl unb muffe nom £ehret

mit feinfuhliger Jntuition erforfcht roerben. Stim-
men mit breitem pnfatj miif3ten gefammelt, an-

bere roieber non nafalen Tonen befreit roerben.

TJer Schroetpunht bet tiditigen Stimmausbilbung
liegt in bet ptemtechnih unb in bet TJetgeiftigung

bes 6efanges. TJuccini fei fut ben Sanger gerabe

fo fchroer 3U interpretieren, toie Chopin fiit ben
Pianiften. Bie hiinftletifthen ph3ente unb bie

hiinftlerifdie 6eftaltung miiffen geroiffermaf3en in-

ftinhtiD gefiihlt toetben. TJotausfetjung eines gu-

ten 6efanges fei bie ehftatifd]e £inftellung bes

Sangers. Jebe Phrafe mufj befeelt unb 3ugleich

btamatifiett toetben. 6efahrlict| fut ben 6efangs-

fthulet feien oft bie T!atfdilage, bie ihnen non gro-

f3en fiunftlern erteilt rotirben.

6efdhrlich beshalb, roeil biefe fiiinftlet meift bas
taten, bas nut fiir fie 6iiltigheit hat- Puch, bet

beutfthe Sanger honne fid| ben italienifchen 6e-

fangsftil aneignen. TTlaeftro Stolati, beffen italie-

nifd| gehaltener TJortrag oon Prof. Senatta oer-

bolmetfdit rourbe, unterftridi feine Erlauterungen

burdi Dorfuhrung prahtifdier Beifpiele. Sein TTlei-

fterfd)iiler Simiberghi fang 3um Sd]luf3 italienifdie

Ciebet unb ptien unb entfaltete bei Puccinis prie

„£s leuchten bie Sterne" feine gan3e Stimmpracht.

So.

neUg0p"n
!©tei.e«tf^^i„Tiubens" betitelt

fich eine neue ?

Opet, bie Theo !

TTlacheben 3Ut- |

3eit nach TTTufi-
j

hen oon TJoni^etti •

homponiett. |

Jn biefer Spiel-

3eit bringt bas
j

TJeutfcheTlational-

(iir Kiinsllar und Liabhaber
Geigenbau Prof.

Dresden-A. 24 Koch

theater TJJeimar s

brei neue Opetn-
|

roethe hetaus: {

3ur alleinigen Ur-
j

auffiihrung tour- ',

be foeben ange-

nommen „Bie Ptin3effin unb bet Schtoeinehirt",

Oper noch bem gleidinamigen Tnarchen non pnber-

fen, Don Cafimir Don Paf3thory, 3ur Etftauffut|-

rung gelangen „Ber abtriinnige 3at", Oper nacti

einer TJiditung oon Carl Pjauptmann, oon Eugen

Bobart unb im TTahmen ber Tlorbifdien f eftrooche

Rurt ptterbergs Opet „flammenbes £anb".

Pjans Ch^min-Petits Rammetoper „TJer ge-

fangene Dogel" ift fiir bie hommenbe Spiel3eit

oom Stabttheater piauen i. B. 3ur puffiihrung

angenommen.

£ars £rih £arffon, ein fchroebifcher Romponift,

hat eine Opet oollenbet, bie ben Titel „Bie Prin-

3effin oon Cypern" tragt. TJas Cibtetto ftutjt fidi

auf ein 6ebidit oon Topelius. Das neue TTJeth

roirb an ber Stochholmer Oper 3ut Utauffiihtung

gelangen.

Tagesditonili

TJet rjotfihenbe berParteiamtlid]enPtiifungshom-

miffion 3um Sdiutje bes TIS. 5dirifttums erlaf5t

folgenbe Berftigung:

Jn £rgcin3ung meiner TJerfiigung Dom 20. Oh-

tober 1934 betreffenb bie TJerlagstatigheit bes

3entralparteiDerlages orbne idi hietmit an:

1. Tnufihoerleger, bie ptt| bis 3ur Tnachtiibernahme

burch ben Tlationalfo3ialismus in ber fjauptfad]e

mit Unterhaltungsmuph, Sdilagermuph ober hon-

feffioneller TTlufih befchaftigt haben, btirfen gleich-

3eitig £iebgut ber nationalfo3ialiftifdien Beroe-

gung nicb.t mehrohne befonbete 6enehmigung oet-

legen. £ine pusnahme oon biefet Beftimmung

machen unpolitifche Tnarfchlieber.

2. Beftehenbe TJertrage oon burdi bie TJertugung

betroffenen Berlegern pnb bis 3um 1. 3inuar
1937 bei ber Parteiamtlid]en Priifungshommiffion

ein3ureichen.
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3. 3n 3toeifelsfa[len entfdieibet t)er Dorptienbe ber

Parteiamtlidien Priifungshommiffion 3um Sdiutje

bes TIS. 5rf]rifttums.

Berlin, oen ?. Ohtober 1936.

ge3. Bouhjer, Tieichsleiter.

Das Dritte Tieid]smuphfchulungslager oer fjitler-

jugenb, bas oom 23. bis 29. Ohtober in Braun-
[diroeig ftattfinbet, bient einer filarung inben fra-

gen ber TTlufiher3ieh.ung ber Jugenb unter mafs-

geblich,er TTlitarbeit bes Rulturamtes ber Beid]s-

jugenbfuh.rung unb ber Tieidismuphhammer.

pm letiten Tage bes Sdjulungslagers roerben

Obergebietsfiih,rer Cerff unbber 6efrh,aftsfur|rer

ber Tieidismuphhammer, Profeffor Uhlert, in

ausfutirlict]er T0eife oor ben Tflupher3iehern ber

Pjitlerjugenb, ben Dertretern ber fadimuriherfdiaft

unb ber Tnuphh.odifri]ulen, ber Schulmupherfchaft,

toeitethin oor THufihtDiffenfdiaftletn unb oor hul-

turpolitifrh.en Dertretetn berbeut[dien Tagesptef[e

biefe Jtagen behanbeln.

pm Tladimittag bes 29. Ohtober roirb im pltpabt-

rathaus 3u Braunfdiroeig Tieithsjugenbfuh,rer Bal-

bur oon Sdiiracn, 3u biefenfragen felbft bas TOort

ergreifen.

3m Tiahmen ber im pnfch.luf3 baran ftattfinbenben

brei feftlidien TTluphtage toitb am Sonntag, bem
1. Tlooember, in ber beutfch.en Triorgenfeier bet

Pjitletjugenb Tieid]sleiter plfreb Tio[enbetg
iibet „Dolh unb fiunft" fpted]en. Die TTlotgenfeiet

finbet auf bet Butg Danhroarberrobe bei Braun-

fch.roeig ftatt.

Das Berliner Dhilharmonifrh,e Otche-
ftet, beffen Ptogtamme in biefem Jat|re in et-

fteulidierroeife auch junge TTluph beruchfichtigen,

roirb im ppril nad]ften Jahres eine Triufihroodie

neranftolten, auf ber 5eitgenoffifche Orrhefter- unb

fiammermuphroerhe neben roiditigen auslanbifd]en

TDerhen gefpielt toetben. Das Bruchner-$eft, bas

in biefem fjerbft oerfdioben roerben muf5te, roirb

gleichfalls im jruhiahr 1937 ftattfinben. Bemer-

hensroert fiir bie hommenbe Spiel3eit ift nod) bie

Erroeiterung bes fion3ertplanes burdi bie Deran-

ftaltung oon 3 Sonberhon3erten, oon benen je ein

pbenb bem 5d]affen eines £anbes geroibmet ift.

Geplant finb ein englifcher, ein fran30pfrh.er unb

italienifdi-ungorifcher pbenb.

pn jebem Jreitagnadimittag fmben bemnBd]ft

in B e r l i n bie auf einer pnregung ber D5fi6.

oon ber Beidismuphhammer ins £eben

gerufenen „fion3erte junger fiunftler"

ftatt, bie eine toefentlithe Jotbetung bes Tladi-

toudifes bebeuten. Tlach. einet im Sinne eines

toithlidien puslefeprhi3ips gehanbhabten Ptu-

fung erholten bie jungften ausiibenben Runftler,

bie eben ihr Stubium abgefch,loffen haben, in biefer

£inrid]tung ein Sprungbrett in bie prahtifd]e fion-

3ertlaufbahn. Unentgeltlidier Eintritt foll ben jun-

gen TTlurihern, bie auf biefe IDeife in bie Offent-

lirhheit geleitet roerben, ben notigen TDiberhall

bei ben Pjorern fdiaffen.

£in Beichspofaunentag fanb am 1 0. unb

11. Ohtobet in B i elef elb -Bethel ftatt aus pn-

lap" bes 80. 6eburtstages bes behannten „Pofau-

nengenerals" Paftors D. Rurpo. Poftor fiul]los Da-

ter grunbete 1843 in Jollenberh bei Bielefelb ben

erften Pofaunenchor. fjeute pnb imDerbanb eoang.

Pofaunend]6re Deutfchlanbs in ber BTTlfi. etroa

4000 Chore mit 38 000 Blafern 3ufammengefdilof-

fen. pn bem jetjigen Tieidispofaunentag nahmen
5000 Blafer teil, oudi folch.e aus Dan3ig, Polen

unb ben baltifd)en Staaten.

Jn TH i e n ift eine Johann-5trauf5-6efell-
fchaft gegriinbet roorben, bie es pch 3um 3iel

gefetjt hat, bie Jreunbe unb Derehrer bes hflnft-

lerifd]en Sdiaffens bet Tnuphet-Dynapie 5trauf5

3U fammeln unb bie TOerhe biefer TTleifter im 3n-

unb puslanbe 3u Derbreiten. Ehrenprapbent ber

6efellfthaft ift Joh,ann Sttaup" Enhel, Ptapbent bet

6enetalmuphbirehtor f. o. TOeingartner.

Ohnebas lobensroerteBeginnen berStraufj-Dereh-

retgeting3uathten,batfbodibemerhtroerben:roenn

jemals muphalifche TOerhe pdl ohne bie fjilfe

einer 6efellfchaft in ber gan^en TOelt oecbreitet ha-

ben, fo pnb es bie ber familie 5traufs.

Die „5ociete Philharmonique " in Bruffel
fd]reibt einen TOettberoerb fur bie oier beften

TOerhe fiir fiammerordiefter aus. Dier D"ife 3u

je 1000 belgifdien Jranhen pnb ausgefetit. pn bem
TDettberoerb honnen alle nadi 1906 geborenen

fiomponiften, gleidigiiltig toeldiet Dationalitat,

teilnehmen. Das ootgefchlagene TOerh mufs fur ein

fiammerordiefter mit einer Triaiimalbefetiung oon
Streidiquintett als Solo, Jlate, Oboe, filarinette,

Jagott, 3roei Pjorner, eine Trompete, ein filaoier

unb ein 5rhlag3eug homponiert fein. Die Dauer

bes TOerhes barf 3roan3ig TTlinuten nicht iiber-

fdireiten. £inreidiungstermin ift ber 5. ]anuar

1937.

Det Tieidispatthaltet in 5ad)fen hat anlaf5lid] bet

etften 5athpfd]en 6auhulturroodie 1936 innerhalb

eines grof3en fiultut-Preisausfd]teibens, toelches

alle 6ebiete bet fiunft, 5chrifttum, TTluph, Bilbenbe

fiunft ufro. umfafit, audi einen TOettberoerb
3ur Schaffung eines fadififch.en Fjei-

matliebes ausgefchrieben, roelches geeignet

fein foll, bet feftnd]e unb rourbige 6efang f5d]-

pfdier Dolhsgenoffen 3u roetben, toeldie pch aus

ftohlidiem obet feietlid]em pnlaf3 3ufammengefun-

ben haben. pls Ptamien fut biefes £ieb toetben

Tim. 500.— an etftet, BTTl. 300— an 3roeiter unb
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RTTl. 200.— an bcittec Stelle ausgegeben, toeldie

3U gleid]en Teilen an oen Biri]tec unb an oen fiom-

poniften fallen. TJie naheten Bebingungen biefes

IDettbetoetbs finb butdi bas „fieimattoeth Sach-

fen", Bcesben-p. 1, 5dilof3plafi. 1, echaltlict|.

pn ben £if3t-feiecn, bie in ber gan3en TOelt an-

laplidi bes 125. Sebuttstages bes gtojien beut-

fd]en Tlleiftets ftattfinben, hat fidl audi Japan be-

teiligt butd] eine oon Bet japanifct]en £if3t-6efell-

fd]aft Detanftoltete fiitct]enmufiRf eier in T o h i o

,

an ber 3ah.lteid]e offi3ielle Petfonlidiheiten teil-

nahmen.

Pjans-TTlattin Theopolb ift aufgefotbett toot-

ben, auf bem 2. Obetfch.lefifchen TTlufihfeft bas
filaoiecRon3ett £s-TJut non TTlo^att 3U fpielen.

TJet behannte 6efangspabagoge bes £eip3iget

fionfetDatociums, Pcof. Pjjalmat ptlbetg, ein

gebotenet Srtitoebe, bet feine TTlethobe in ber

Dot3uglirt)en, bei Bteithopf & fiactel etfd]ienenen

hleinen Schrift „Belcanto" niebergelegt t)at, befin-

bet fi(±| auf einer TJorttagsceife bucch bie Stabte:

fiopent]agen, Goteborg, Oslo, Stochholm, Upfala,

fjelfingborg, toobei er bie Entbechungen bes burrt]

fein TOerh „Bas Geheimnis ber Jorm bei Ti. TDag-

ner" behannt geroocbenen Tniinrtienec Eelehtten,

Ptof. Br. plfreb £oren3 iibet bie 6eftaltung ber

IDagnerfdien Triunhbtamen butrt) £ichtbilbec unb
Sdiallplatten 3ut pnfchauung bcingt.

Bec TTlagbeburger TriannergefangDer-
ein 08, bec auf bem nadiftjahcigen Sangecbun-
besfeft in Breslau ben 3yhlus „Rametaben" bes

TTlagbebutgets fiarl Schtilec nng^n njicb, hat

audi bie „5pcudie 3uc 3eit" bes gleichen fiompo-

niften, bie bem TnTn. 08 unb feinem Bicigenten

Bc. Babl gecoibmet finb, 3ur Urauffiihrung ange-

nommen.

Bie fran3-£if3t-6ebenhfeiec in B a y c e u t h ift

fur bie Stabt als Beranftalterin unb fur alle Be-

teiligten 3U einem grof5artigen £rfolg geroorben.

Bie ungarifrt)en 6afte boten hetoorragenbe £ei-

ftungen. £in ausfuhrlirt|ec Becid|t folgt im Be3em-

betheft.

£ine fchone Tcabition Iaf3t bie TIS. fiultucgemeinbe

OrtsDecbanb £ifenadi in Berbinbung mit bem
Thiiringer TTlufeum roieber aufleben, inbem fie im
Bohohofaal bes Stabtfchloffes, roohl einem ber

fchonften unb ftilceinften Rohohofale gan3 TITittel-

beutfchlanbs eine Tieihe oon intimen fion3erten

burchf£ihrt. Bas erfte fion3ert „Triufihausbem
18. Jahthunbert" toutbe uon Ritdiencat £an-

beshicchenmurthroatt Ethatb TTlauetsbetget
(£embalo) unb Ptof. TOaltet Srtju I3 -TOeimat
oollenbet roiebergegeben. Jur Be3ember ift ein

Pbenb bes Streichguartetts bes Stabti[chen Oc-

CEMBALI
KLAVICHORDE
SPINETTE

„Die Werkstatten

fiir historische

Tasteninstrumente" BAMBERG
NDRNBERG
MDNCHEN

d|efters oorgefehen, im TTlac5 foll ein Ron^ect
unter Conrab jreyfe bie Enttoichlung ber TTlu-

fih „Bom Baroch 3um Tiohoho" in IDethen 3eit-

genoffifch,ec TlTeifter fpiegeln.

Bie TIS. fiulturgemeinbe unb bie Stabt Berlin Der-

anftalteten ein fion3ert, in toelthem TTlatta £ in3
aurt] eigene IDethe fpielte.

Die Betlinet Berhanblungen bes neuen TJJiener
Staatsopernbirehtors Br. fierber haben fiir

TJJien bas erfreulidie Ecgebnis gehabt, oafi fiic bie

laufenbe Spiel3eit 3unadift 90 pbenbe feftgefetjt

tootben finb, an benen Betlinet Staatsopetn-

fanget an bet BJiener Opet gaftieren. ftan3 Bol-

chet toitb 35 pbenbe, TITas £oren3 3ehn pbenbe,

Pjelge Tiostoaenge 3ehn pbenbe in TJJien auftteten.

Bie 3ahl bet 6aftabenbe oon TTlatia TTlullet funf
pbenbe butd) beceits abgefdiloffene Betttage in

TJJien auftteten. Bie 3ah' 6et 6aftabenbe non
TTlatia Cebotati ftet]t nod] nictjt feft, ebenfotoenig

bie 3uhl bet 6aftfpiele, bie Ttlitgliebet bes Beut-

fchen Opetnhaufes in £h.arlottenburg in TJJien ab-

foloieren toetben. Befonbers roichtig ift fut IDien

aurt) bie 3ufoge bec Betlinet Staatsopetnleitung

unb bes Ptafibenten ber Tieirhstheaterhammer,

bafs man oon teirtisbeutfrtiec Seite alles ba"3u tun

coitb, audi pushilfsgaftfpiele Betlinet Sanget im
Jalle Don Ethranhungen nadi TTloglidiheit 3U ec-

leiditern.

Ber fiampf gegen ben fiitfch, ber jetit uberall in

Beutfd)lanb aufgenommen roirb, mufj aud] in ber

TOagner-Stabt Bayreuth burd)gefuhct toetben.

Bie gauamtliche „Baycifd]e Oftmach" toeif3 3U be-

ciditen, baf3 leibec auch bas TDech Birtiatb TJJag-

nets getabeln bet feftfpielftabt in ber Betgan-
genheit pusbeutungsobieht fiit iiblen fiitfd) ge-

toefen ift. Unb roenn aud] 6efdimachlorigheiten toie

„fiunbiy-5chnihel" obet „fafnet-Pjajen" oon bet

Speifehatte heute oetfditounben fin6/ fo gibt es

bort] nod) immet ben Tlothung als Btiefoffner,

ben Parfifal-Speer als Schlipsnabel unb als

Brofrt)e 6ralshelrtie elehtrifd] beleuditet. pudj

hann man „edite" 6ralsrittergeroanber, £ohen-
grins pbfdiieb hanbgefticht unb anbeceBinge noct]

immec haufen. Bas gauamtliche Otgan tuft 3Ut

Befeitigung auch biefes fiitfd)es auf.
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Das Stolpet Stabttheater, bas bis 3Ut £rSff-

nung feiner neuen Buhne intetimiftifdi in einem

Saalbau fpielen mu6, etoffnete bie Spiel3eit 1936/

3? butcti eine puffut]rung bes fileiftfchen Schau-

fpiels „Das Rath,dien oon Pjeilbtonn" mit bet

TTlu|ih non fjans PHhner. Die Dotftellung et-

t|ielt iht befonbetes hiinftlerifdies Getoidit butch,

bie TTlitroithung bes fiomponiften als mufihalifdiet

£eitet bet puffiihtung.

TTlatta £ i n3 unb Pjetmann Pjoppe fpielten £nbe

Ohtober in Detlin 3u Gunften bet fiinbethilfe bet

puslanbsbeutfdien.

Die 5optaniftin £lifabeth B t u n n e t toithte roah-

tenb biefet Sommetfai(on als Soliftin in einet

grSSeren pn^ahl 0tdieftethon3ette namhaftet

Dabeplatie mit unb routbe non Dreffe unb TJubli-

hum ftarh gefeiett.

Um bie beutfd]e 7Tlufihpflege auch iibet bas Det-

einsleben hinaus3ufiihren, ift in Tiio be ]a-
neito oor hut3em untet bet Deteiligung rjon

Dotfdiafts- unb Parteiftellen eine „Deutfdie TTlu-

fih- unb fiunftDeteinigung" gefd|affen tootben.

3m Detlage Dreithopf & fjartel in £eip3ig etfchei-

nen neuetbings toiebet fiompofitionen oon Gtinter

Daphael unb 3toat untet £infarj bemerhens-

toettet Ptopaganba. TJJit machen im 3ntereffe bet

Heinhaltung bes beutfchen TTlufihlebens barauf

aufmerhfam, ba6 Tiaphael Tlicrjtatier ift.

3m 10ettfpiel um ben „THaltet-Dachmann-Dteis"

in Dtesben am 18. Ohtober 1936 ift untet 26 De-

toetbetn als alleiniget Sieget £rih Then-Detgh
aus fjannoDer herDorgegangen. Det junge Pianift

roirb in Dt. Pjochs f4onferoatorium, franhfurt a. TTt.

Don Ptof. plfreb Pjoehn ausgebilbet.

Das franhfurtet £en5etoshi-Quattett
hatte neulidi bei bem Dab Tlauheimet TTlufihfeft

fur 3eitgenBf[ifche TTlu[ih roieber einen befonbeten

£tfolg. £s toutbe audi Detpflid)tet fiit: Die TDoche

3eitgenof[ifchet TTlufih in Datmftabt; fiammerhon-

3ette fiit 3eitgenoffifche TTlufih in Diitnbetg; Die

ptbeitsgemeinfchaft fiit Tleue TTlu[ih in TITundien

(Diichtget).

Die Eeitung bes Jenaer f4onferoatoriums iibet-

nahm £oa Eichemeyet, bie Tochtet bes im

Dotjahte oetftotbenen Griinbets Ptof. IDilly Eiche-

meyet. pls hunftletifd|er Deitat routbe ITJalter

fiansmann-£rfutt betufen.

Die neue Spieljeit bet Ti S m i f ct| e n Oper roirb

in biefem Jahre am 8. De3ember (nid|t roie [onft

am DJeihnachtstag) mit bet puffuhrung bet Opet

„Tlero" oon TITascagni untet £eitung bes Rompo-

niften erBffnet roerben. pls nachjtes TJJerh hommt
bann „£ohengtin" mit Denjamino Gigti in

bet Titelrolle h^taus. 3n bet „3auberflote" roitb

firil bie beutfche fiolotatut[angetin £tna Sach als

liSnigin ber Tlacht bem rSmifchen Publihum Dor-

[tellen.

Die Dom Stabttheater D o r t m u n b angehunbigte

„TTl o 3 a r t - f e ft ro o rh e" roitb im ftuhjaht 1 93?

Dertoithlicht roerben. Geplant fmo im Theater ein

Sinfonie-fion3ett untet £eitung bes Stabt. TTtufih-

bitehtots DJilhelm Sieben, 3toei fiammetmufih-

hon3ette, bie DJiebetaufnahme bet „figato"-Jn-

f3enietung bes Jntenbanten Dt. Geotg Pjattmann,

„Don Giooanni" neu inf3eniett oon Dt. Pjartmann

unb ein Gefamtgaftfpiel ber Tniindienet Staats-

opet mit „Titus" in bet etften Defehung unb in

ben Otiginalbehotationen untet murihalifrher £ei-

tung DJilhelm Siebens, ber bie Dearbeitung fur bie

Tniinchener Tleuauffiihtung frhuf unb [ie bott mit

[tathem £tfolg bitigiette.

puf bem non bet Otganifationsleitung bet Tieichs-

patteitage angeferjten erften Orgelhon3ert in ber

noch im Patteifd|much ptangenben fefthalle im

Tltitnbetget £uitpolbhain [pielte bet Tniinchener

TtTunhbitehtot Ebuatb fi i f f e I auf bet neuen, 3U-

gleich Eutopas gtS^ten Otgel TJJethe oon Johann

Sebaftian Dach, Deethooen, Dobett Schumann,

ftan3 Schubett, ftan3 £if3t unb Tiicharb TJJagner.

TTlat Ttapp t|at eine 5. Sinfonie beenbet. fjet-

mann pbenbtoth roirb |k in Derlin 3ut Utauffuh-

tung btingen.

fiit bas Jaht 1937 hat bie Rommi[fion fur ben

San Demo-Pteis einen DJettbetoetb fiit eineneue
italienifdie Pjymne ausgefchrieben, bie ne-

ben ben 6Bnigsmar[di unb bas fafchifti[the £ieb

„GioDine33a" tteten unb bas neue „D6mifche Jm-

petium" Dethettlichen [oll. Dem Pteisgeticb,t ge-

hBten u. a. lTlascagni unb £a[ella an.

Die Deue Dadi-Gefellfchaft (£. D., Sih Eeip^ig) hat

ben Deirhsgeriditsptafibenten Dt. Dt. Etroin

Dumhe 3um DotptKnben betufen an Stelle bes

aus Gefunbheitstuchfiditen non biefem pmte
3ur(ichgetretenen Deichsgerichtsprapbenten i. R.

D. Dr. DJalter Simons.

Der £r3bifdiof oon Paberbotn t\at Domchotbiteh-

tot Ptof. G. Schauette 3um £t3bifdi6flichen

fiommiffat bei ben Priifungen bet pbteilung fiit

hatholifdie f4irchenmufth am ftabtifchen fionfet-

uatorium D o t tmunb ernannt. Die hitchenmuii-

halifche pbteilung fteht untet £eitung bes Diteh-

tots bes ftabtifrhen fionferoatoriums, fjertn TTIu-

(ihbitehtot £atl fjoltfd|neiber.

Untet bem Titel „Deutfd]e 3eitfchtiften
oon heute" DetSffentlidit bas beutfche pus-
lanbs-3nftitut Stuttgart einen Querfchnitt ber

roiditigften 3eitfditiften, bie geeignet finb, bem
puslanbsbeutfd|en ein Dilb bes geiftigen unb

hiinftletifchen £ebens im Tleuen Deutfrhlanb 3u
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oermitteln. 3n hur3en Stellungnahmen roirb ber

Charahter jeber ber forgffiltig ausgeroahlten 3eit-

fdiriften aus allen Gebieten umriffen.

Die beutfch.e Tnuphahabemie in Prag ift fo ge-

ffihrbet, ba(s ber Derein „Deutfche phabemie fur

TTlu(ih unb barftellenbe Runft" fich mit einem Tlot-

frh,rei an bie bohmifdie Dreffe geroanbt \\at. Ob-
roohl eine ftattlidie 3ahl namhafter fiiinftler ftfin-

big aus bem Jnftitut heroorgehen, fcheint bet

Staat nicht helfenb einfpringen 3U roollen.

Der in ben oergangenen Jahren in dfterreich
begangene „Tag ber TITufih" ift in biefem

]ahre 3U einer Tnufihroerberooche ausgeftaltet roor-

ben, bie am 18. Ohtober in ITJien begann. Sie roirb

oon ber dfterreidiifchen Triurihlehrerfchaft neran-

ftaltet unb oon ber UnterriditsbehSrbe unterftutit.

3m Tiahmen ber TTJerberooche toirb eine pusftel-

lung ber Jnftrumentenbauer, ber Tnufihoerleger

unb ber Tlotenbrumer eroffnet toetben. Jetner

roerben mufifcalifch begabte Rinber in mehreren
Salen fcon3ertieren. 3mech ber ITJerberooche, bie

unter bem Drotehtorat bes 6fterreidiifchen Unter-

riditsminifters fteht, ift einmal bie Jorberung bes

Geroerbes ber Jnftrumentbauer unb fetnet bie

TOetbung unb £t3iehung fiir bie IDerte ber alten

Sfterreichifchen TTIurihhultur.

TJie oberofterreidiifche Sicherheitsbirehtion hat

eine TJerorbnung iiber bas Spielen oon THili-
tarmarfchen erlaffen. TJaraus ift 3U erfehen,

bafj oielfarii ber Unfug einrei(3t, 3U Sfterreichifchen

Tnilitfitmarfchen offentlirh 3u tan^en. Diefe Un-
fitte erfcheint befonbers beshalb fhanbalfis, roeil

es fidi gro^tenteils um TTlfirfcr|e hanbelt, untet be-

ten Rlfingen dftetteichs Solbaten einft in ben
Rtieg 3ogen unb fiit ihre rjeimat Blut unb £eben

opferten. TJie Sicherheitsbirehtion hat nun ein

TJerbot erlaffen unb ftrenge Strafen fiir bie oer-

antroortungslofen TJeranftalter folcher Tfin3e unb
fiir bie Tfin3er felbft angebroht.

£ine bemerhensroerte pusftellung finbet gegen-

roartig im TTlufeum bes fionferoatoriums in Tl e a-

pel ftatt. Pjier roerben Tnanufhripte bet grof3en

Tnufihet bet neapolitanifdien Schule 3ut Schau ge-

ftellt. Tleben TOethen Tioffinis unb Bellinis finb

auch TTlanufhtipte TJoni3ettis 3u fehen, fo feine

Pattitut Don „£ucia oon £ammetmoot", bet

1. pht bes „£iebesttanhs" unb anbete Rompofi-
tionen. purh Jugenbroerhe unb Btiefe ber lTtei-

fter befinben fict| in ber pusftellung.

ftun0funh
TJer beutfche Tiunbfunh roirb flrfl in 3ufammen-
arbeit mit ber Tieich,sfenbeleitung unb ber „pr-

beitsgemeinfchaft fut fjausmufih in bet Tieichs-

mufihhamer" in grof33ugiger Jorm an ber 6eftal-
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tung bes „Tages ber beutfri|en Fjausmufih"
beteiligen. Samtliche beutfchen Senbet haben eigne

Detanftaltungen fut ben 17. Dooembet oorge-

fehen.

Don ple* Grimpe gelangten hiir3lich 2 Dauern-
tan3e fur hleines Blasorchefter im Tieichsfenbet

Pjambutg untet £eitung oon Guft. pbolf Schlemm
mit gro^em Erfolg 3ur Urauffuhrung.

Pjans Chemin-Detits Ron^ert fur Dioloncello

unb Orchefter gelangt im Ohtober an ozn Tieidis-

fenbern Tniinchen unb Roln 3ur Senbung.

Der Deutfdie fiur3roellenfenber brachte als Urauf-
fuhrung am 20. 9. 1936 TJJ. 3. D i moro s Rleine

Suite fiir Otcheftet untet £eitung Don Rapellmei-

fter Jriti Rlingner.

Jran3 £ubroigs (Tnunfter) £uftfpiel-OuDertiire

gelangte in einem fion3ert bes Tieich,sfenbers Ber-
lin unter £eitung non Rarl-Fjein3 TTJeigel 3ur puf-
fiihtung.

Tnai Donifchs 5eft-Ounettute brachte Pjeinrich

Steiner in einem Ordieftet-Pbenb mit bem Betlinet

Junh-Otcheftet.

J3erfonaIicn

3um £eitet einet pbteilung fut Runftgefang am
Ronjeroatorium ber Stabt Berlin rourbe ber be-

hannte Gefangspabagoge freb Pjusler ernannt.

Der als Dirigent unb fiomponift oielfach heroor-

getretene 3 o a di i m plbrecht, Prin^ oon Preu-
£en oollenbete in Betlin fein 60. £ebensjaht. Det
Ptin3 toutbe als 3toeitet Sohn bes ehemaligen

Ptin3tegenten oon Btaunfch.roeig, plbrecht, in rjan-

nooer geboren unb ift ein Urenhel Jriebrich TTJil-

helm III. unb bet Ronigin £uife. Durdi feine Grofj-

mutter, Prin3effin lTlarianne ber Dieberlanbe, ift

er Prin3 oon Oranien unb Detter ber jerjigen hol-

lfinbifchen Ronigin. Der Prin3 erhielt feine mufi-

kalifche pusbilbung in Berlin unb Bonn. Don fei-

nen fiompofitionen finb bie finfonifchen THerhe

nach. Dichtungen Pjerman Bangs am behannteften

gerootben. ptin3 3oari|im pibredit fpielt im DTu-

phleben ber Tieidishauptftabt eine geachtete Tiolle.

Tieinholb Roenenhamp, Domhapellmeifter an
St. TTlarien in Dan3ig, rourbe 3um fiirch,enmufih-

birehtor ernannt.



160 Die mu[ih XXIX/2 noDembet1936

Tnufihbirehtor Bub. £ro. 3 • n g e l , ahab. Tnufih-

lehrer unt) Birehtorbes hirchenmufihaltfdien Semi-

nars bec Unioecptat Gceifsroalb, toutbe an-

la^lich, feines 60. Geburtsages am 5. 9. oom
Reicr|ser3iehungsminifter 3um „fjonorarprofeffor

ber theolog. Jahultat" ernannt.

Prof. riermann Boell roucbe 3um £eitec ber

neuen 5ch,lefi[chen £anbesmufihfchule unb 3um TJi-

cigenten ber Bceslauet Singahabemie faerufen.

fjans Philipp fjofmann, fiapellmeiftet in T3er-

lin, rourbe Bas Ehtenblatt bec Stabt Bayteuth

Derliehen. fjofmann roat 20 Jahte hinburch unter

Siegftieb UJagnet Solotepetitot unb Biihnenbiti-

gent in Bayteuth unb hjelt auch in biefem Jahte

ubet bas TJJeth TJJagnet roieber Botttage.

TOchacb 5tcaufj honnte in biefem fjecbft auf

eine funf3igjahtige Btihnentatigheit unb eine tiier-

3igjcihrige 3eit feines hunftlerifchen pufftieges 3U-

tuchblichen. 1886 rourbe er als 3. fiapellmeifter an

bie bamalige TTiunchenec fjofopec becufen. pn ber

Beclinet Staatsoper hnben 5ttauf3-puffiihtungen

bie 3ahl 1000 langft iibetfchritten. pn ber Spitje

„ftofenhaoaliet" unb „Salome".

Prof. Tiolonb Bocquet routbe als Eehtet fut

Theotie unb fiompo[ition an bas TJtesbenet fion-

fetDatotium betufen.

TJet otbentliche Ptofeffot an bet Staatlichen Pjoch-

fchule fuc Tnufihec3iehung unb fiirdienmufih fjein-

tich THactens honnte auf eine 40jahr. TJienft-

3eit als Preuf3ifdier Staatsbeamtet 3uruchblichen.

1896 tcat TITactens ben ecften £ehcerbienft in einet

TJolhsfchule an, iibetnahm 1904 nach roeiterer

Jachausbilbung am fionigl. 3nftitut fur fiirdien-

unb Schulmufih in Beclin eine Tnufihler)tetftelle am
£y3eum 3u Jheh°e unb folgte 190? einer Beru-

fung an bas Tiealgymnapum 3U pltono; Don hier

aus entfaltete TTlartens eine Dielfeitige hiinftle-

rifche unb pabagogifd)e Tatigheit; getabe in einec

3eit hohet Dittuofenhunft fehte et fidl tiom 3en-

ttum feinet Schule aus tichtunggebenb unb booen-

beteitenb fut bie 3>ele bet im pufbtuch begtiffe-

nen ]ugenb- unb Bolhsmufihberoegung ein. Tlach

bem TJJelthrieg, ben er felbft als Befetoift mit-

machte, berief ihn 1924 ber Birehtor bes Berliner

pusbilbungsinftituts fiir Eefanglehrer, Ptof. Racl

Thiel, in bie Stelle bes ausfcheibenben Pcofeffots

Georg Tiolle. 3ut fjauptaufgabe ftellte pdl TTlat-

tens in [einem neuen TJJithungsbeteidi ben puf-

bau einec muphpabagogifch,en pbteilung unb bie

Gcunbung eines Jugenbajots, bet in bisher ubet

200 puffuhtungen an bie dffentlich.heit ttat.

3um neuen £eitet bes Tnufihinftituts bet fjan-

rifchen Unioecptat fjambutg rourbe als Tladifolger

non Br. fjoffmann, in nach Bielefelb gerjt, Br.

Therftappen aus fiiel ernannt.

ToDcGnadiriditcn

Jm plter oon 79 Jahten ftatb bet filatinettenbauet

Oshat e h I e t , beffen 3nfttumente fith in TTlu-

phethteifen gtoptet Beliebtheit erfreuen. Oehler

[tammte aus pnnabetg (£t3gebicge) unb roar 3U-

nachft in mehteten Occhepem im Jn- unb Puslanb

tatig. Jn Betlin gehBtte er 3U ben Tnitbegrunbern

bes Philharmonifchen Ortheftets, beffen Tnitglieb

et bis 1888 roor.

Uohannes Bi fct| off, non 1908 bis 191? fjelben-

baciton an bet Goniglichen Opec in Bedin, ift in

Bacmftabt an ben Jolgen eines im Jciihjahc ec-

littenen Bechehtsunfalls im pltet oon 62 ]ahten

geftotben.

Bla S3ababos, Bitehtot bes Bubapeftet
TlationalhonfetDatottums unb fiomponift Don etn-

ftet unb heitetet TTlufih (Opetn unb Opetetten), ift

mit 67 3nhten oetftotben.

Tijuhitfchi Satoaba, bet Pcapbent bes Tnufih-

inftitutes in O f a h a unb Bochampfer fut abenb-

lanbifdie Tnufih in Japan, ift im pltet oon 51 ]ah-

ten im Unioetptatshranhenhaus 3U Rioto gepot-

ben, nachbem et hut3 oothet einen Schlaganfall

etlitten hatte. Satoaba t\at nod] 3uc 3eit bes fiai-

fets lTleibfchi bie DJethe £hopins 3um ecftenmal in

]apan behannt gemadit unb et hat auri] bie etfte

japanifche Opetngefellfchaft gegtiinbet.

Tladi&tuch nut mit ausbtiichlidiet Etlaubnis oes TJetlages geftattet. pile Tled|te, insbefon6ete oas Bet Qbet-

fetjung ootbehalten. fiit bie 3utiichfenbung unaetlangtet obet nictjt angemeloetet Tflanufhtipte, falls itjnen

nidit genugenb TJotto beiliegt, ubetnimmt bie Stt|tiftleitung heine Gatantie. Sditoet lefetlich,e Trionufhtipte toetben

nidjt geptuft, eingelaufene Befptediungsftuche gtunifatjlidi nitht 3utudige[ch,icht. Dfl. III 36 3720
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Btahms'fdi* mtityiadittn
Bon HlfrebDon£h.cmann, Baben bei TJJien

£ine £ebensgefchichte in Stiditagen — coacum nidit? £ine Biogcaphie in nuce, in bec
riergoibeten, nebenbei gebact|t, bie auf Tannenbaumen roachft — burrtiaus moglicrj.
Gerabe in ber ]ahres3eit bes fparlichften Tageslichtes fallt ja uom griinen Rec^en-
luftec ein reichec Schimmer nicht nuc auf bie 6eftalten ber barunter TJerfammelten,
feine TJJunberftrah.len bringen aurii in bas Jnnere. TJie letjte IDoche bes Jahres, burch
Glaube unb pberglaube, Sitte unb Brauch. uber bie anbecen einunbfiinf3ig hinaus-
gehoben, hann Berh.angniffe enthullen, £h.arahtere henn3eichnen.

tlber bie TJJeihnachten bes Rinbes unb bes finaben Pjannes ift uns nichts fluth,en-

tifches uberliefert; fie roerben biejenigen eines hleinen Pjamburger Piaushaltes ge-
roefen fein, roenn bec ftammigeBater ausnahmscoeife baheim blieb,coeil er boch. roorjl am
£hriftabenb nidit im Hlirtshaufe 3U mufi3ieren hatte, unb coenn bie 3acte, fleiplge
TTluttec, fchon faft ein TTlutterchen — um fieb3ehn Jah.ce alter als bec TTlann! — auf
ihcem Fjinhefu^ non bec roin3igen Ruche in bie engen unb niebcigen Stuben eilte, um
bas fjaus fo feftlich als moglich. 3U machen, roobei £life, bie £rftgeborene, oielleicht

half, Pjannes unb fritf eher hinberten. Bei ben unfich.ecen £inhunften bes familien-
oatecs honnte es nur 3u befrf)eibenen feiectagsfceuben ceichen; baran anberten roohl
audi bas pciDat-Subfhciptions-fion3ect bes 3ehniahrigen Johannes foroie feine
eigenen fion3erte oon 1848/49 unb bie Tnitroirhungen in anberen Runftler-
foiren nicht oiel. pls Berbiener aber ham boch bec Junge in biefen Jah.ren immer
ernftlichec in Betcacht, inbem ec mit bem Batec in Rneipen unb Tan3lohalen nachte-
lang auffpielte — unfelige 3eiten, in bie aber roenigftens bie felige TJJeihnaditS3eit
im familienhceife ein ceinigenbes licht roarf.

£nbe 1853 feierte Johannes Brahms un3roeifelhaft ben fch.onften £hriftabenb feines
Eebens. Tladi aditmonatlicher pbroefenh.eit oon feiner erften Tieife in bie gro£e TJJelt

ins Elternhaus 3uruchgeheh.ct, fanb ec auf bem TDeihnachtstifch.e in ber £ilienftra£e 7
bie bruchfeuchten fjefte bec Sonate op. 1 unb ber lieber op. 3, uerlegt bei Breit-
hopf & pjartet in £eip3ig, einer firma, bie auch, einem fo einfachen lTluriher roie Bater
Mann j"aho6 geroaltigen Befpeht einflo£en mu^te. Unb roas hatte ber Fjeimgeheh,rte
ber aufhorchenben familie nicht alles 3u ec^ahlen! 3roar Bemenui, mit bem er aus-
ge3ogen roar, hatte ec untecroegs oerloren, geroonnen abec einen tceuecen freunb unb
ernfteren lTlufiher, Joacrjim. Bei £if3t roar er ehrenooll, bei Schumanns h«3lidi auf-
genommen unb an Breithopfs roeiterempfohlen roorben. Bie Bahn 3um Buhme lag
oor ihm.

Ber fie ihm geroiefen hatte, rourbe balb barauf felbft aus feiner Bahn geroorfen:
Bobect Schumann. Ba bie Jcrenanftalt ihn oon ben Seinen fernh.ielt, oerbradite
Brahms mit ]oart)im TJJeihnaditen 1854 bei £lara unb ih.ren Rinbern in Buffelborf.
Joachim ceifte ab, Brahms blieb. „SilDefter — allein mit Johannes!" melbet Garas

TJit mufib XXIX/3 n
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Tagebudi. pm 1. Janner 1855 rourbe bas letjtgeborene tier 5ctiumannfclien Rinber,

Jelij, getauft, unb Brahms ftanb Tiate.

Tlarhfte TDeitinacriten hommt Johannes fct|on ach,t Tage riot bem feft nach, Duffelborf

unb hilft ber Jreunbin ben Chtiftlxium fd]muchen. 3n fjambutg hat " unter anberem

„einen prachtigen Pur3elbaum" fiir fein TJatenhinb unb eine gro^e 5ch.ach.tel Blei-

folbaten fiir firh. felber gehauft f„ich, habe bie allerfchonfte 5ch,lacht jetjt . . . unb einen

hleinen Turm babei"), ber 3t»eiunb3roan3igjahrige!

pudi ber TOeihnachtsabenb 1856 fanb 3ohannes im Sch,umannfchen fjaufe. Tlie TDitroe

— Robert toar im ]uli besfelben Jahres geftorben — befchenhte ib,ren jungen freunb

mit einem TOerhe iiber „TTlufih unb mufihalifch,e 3nftrumente", auf beffen Borfatiblatt

fie gefchrieben hatte: „pn Johannes, TOeih,ach.tsfeft 1856 in inniger Tiebe." TJie fjaus-

frau mu^te allerbings gleich nach, ben feiertagen abreifen, um in Ceipjig 3u hon3er-

tieren unb in Berlin ihre alteften Tod)ter auf3ufud]en; mit ben trier hleineren Rinbern

blieb Brahms allein in Buffelborf. Tlie junge Brut mach,te ihm toeniget 5otge als bas

ungebarbige funb feinet 111ufe, mit bem et fid] eben net3toeifelt hetumfch,lug: fein

etftes filaoiethon3ett, aus einer riermeintlichen 5infonie heroorgecoachfen, ein

hermaphrobitifches T0efen. Bis er bamit nich.t ins reine gehommen ift, unb bas TOerh

auch nodi ins reine gefch.rieben rjat, riih,rt er fich nicht roeg rion Buffelborf.

puch bie nachften brei 3ahre muffen Cltern unb 6efchtoiftet ihten 3ohannes getabe 3U

TOeihnaditen entbehten. £t ift jeht 1Tlufihlehtet bet Prin3effin Jrieberihe rion Cippe-

Betmolb, birigiert bas Pjoforch,efter unb einen Chor, in roelchem bie hohen fjerrfchaf-

ten mitfingen, mup" iiber TOeihnachten bleiben, oerbringt aber ben Ch,riftabenb nicht in

feinem 3unggefellenquartier im fjotel „5tabt franhfurt", fonbern in ber Jamilie bes

fjofmarfchalis rion TTleijfenbug, befchenht uon feiner burd|lauditigften Sdiiilerin unb

ben fjofbamen; 3ubem bringt bie TJoft aus fjamburg einen Sammelbrief ber Eltern unb

6efchroifter unb Ciebesgaben uon Clara unb 3°achim. TJie letjte TOodie bes 3ahres

1858 oerbringt ber junge Pjerr fiapellmeifter in 3artlich.en 6ebanhen an eine 6ottinger

Profefforentochter, pgathe oon 5iebolb, ber er mehrere Cieber geroibmet hat. £r hann

es haum erroarten, rion TJetmolb roeg unb nadi 6ottingen 3U hommen. pls aber nach

ber TTleinung ber bortigen freunbe aus bem 3arten Berh&ltnis ein Bunb furs Ceben

roerben foll, hommt 3um erften ITlale bie £hefdieu bes unbehehrbaren fjageftol3en

3um Borfchein.

Enblich 3U TOeihnachten Sedi3ig roar er roieber in fjamburg unb tat bem £ierpunfch,

auf ben bie TITutter fo ftol3 roar, alle £hre an. purh noch £inunbfech3ig; erft 3roifchen

TOeihnaditen unb Tleujahr fdhrt er nach Berlin, roo frau Schumann neuerbings „Jn

ben 3elten" ihre TOohnung aufgefchlagen hatte.

TOeihnachten 1862 3um erften Ttlale in TOien. Jn einer Rneipe. £in hanbfdiriftlicher

Bermerh auf bem TtTanufhript bes oierftimmigen Ciebes „pn bie fjeimat" oerrat uns,

bap" er gerabe am Ch,riftabenb bamit befchenht roorben roar — eine Befch.etung con

oben h^r, toie fie einem TUufihet roohl auch ben triibften 3unggefellenabenb ethellen

hann. 1863/64 biitfte et in ber Jamilie bes proteftantifchen Pfarrers in ber

Ttorotheengaffe ober bei ber Tochter bes fjaufes, Jrau Berta $aber, ehemals Berta



oon £l)tmonn: B t a hm s ' [di c DJ ei h na di t en -j^3

Porubshy, bet „hleinen TJJienetin" feines fjamburger frauenchors, uerbracht haben.
1865 aber, bas roiffen roir, tauch.te er unerroartet als ITJeihnachtsmann in TJuffelborf

bei Jraulein £efer auf, roo Clara Schumann mit ben Rinbern 3U Befudi roeilte. £r roar

mit ber £ilpoft in fiebenftiinbiger fah.rt non Detmolb h^beigeeilt, ham gerabe 3um
Chriftbauman3unben 3urecht unb honnte nun uon bem £rinnerungsbefuche in ber

uerfchjafenen unb Detfchneiten Tiefiben3 et3ah.len.

Bus fjambutg laufen 3U biefer 3eit triibe Tlachrichten ein. TJie geliebten Eltern haben
fich ent3roeit unb troh ber Berfohnungsoerfuche bes Sohnes oon Tifch unb Bett ge-

trennt. „jum feft follft bu boch einen 6rufj uon mir haben, roenn roir einfamen

TTlanner auch gerabe nict|t Diel baoon merhen", fch.reibt £nbe TJe3ember 1864 Johan-
nes an Joh.ann Jahob. pber fchon im nad|ften Jah.re, balb nadi bem Tobe ber TTlutter,

erfahrt er, bafj fein TJater eine 3roeite £ebensgefah.rtin gefunben hat unb toieber

3ufrieben unb gliichlich. lebt. Bon nun an fchicht er, au£er reid]lichen juroenbungen

roahrenb bes Jahres, 3U TJJeih.nach.ten ejtra noch. 6elb in Talern unb llapoleons, ba-

mit Bater unb 5tiefmutter fidi eine 6ans fpenbieren — „unb nodi eine 6ans" — unb
bei einer Borole Punfch, feinet gebenhen.

TJer Tlleifter ift in3roifd|en in TJJien roirhlich fef3h.aft geroorben. 6leich nach TJJeih,-

nachten 1871, am 27. TJe3ember, be^ieht er bie TJJohnung in ber fiarlsgaffe, bie feine

bauernbe unb letjte roerben follte. 1873 hangt ber bayrifd|e Tllatimilian-Orben in litn

3roeigen feines Chriftbaumes, er aber hat bei Schumanns ein hoher gefchahtes 6e-

fchenh auf ben 6abentifct| gelegt: bie f?ompofition ber TJerfe feines patenhinbes felir

JTleine £ieb' ift grun", eines uon ben fd]onften unb meiftgefungenen Brah.msfchen
£iebern. 1874 eilt er gleirii nad] bem h^iligen pbenb nach Breslau 3U Bernharb
Schol3; bort hehrt er am Tteujahrstag 1880 roieber ein, um fid| ben TJohtorhut ber

plma TTlater Bianbrina auffetjen 3U laffen, ber Stabt unb ber Uniuerfitat feine „pha-
bemifche" aus bem TTlanufhript rjor3ufiihren unb an ben ublichen feftlicr|heiten, uon
ihm „profefforen-fiegelfch.ieben" genannt, teil3unerjmen. 3roifchenburch feiert er Jahr
fur Jahr bie TJJeihnachtsabenbe bei TJJiener Jreunben, befonbers bei fabers. 1892
uberrafd]t er feine Clara in franhfurt, roohin fie in3roifchen iiberfiebelt ift, beim Stu-
bium bes neuen C-dur-Trios unb uerbringt ben Chriftabenb mit ihr. Jn £eip3ig 3iinbet

ihm 3roei Jahre fpater eine anbere, jiingere, ausnehmenb fch,one unb geiftoolle freun-
bin, £lifabet'h u. fjer3ogenberg, ben Chriftbaum an unb bret Jahre barauf fteh,t fein

Baum „unb roas ba3u gehort" im h^oglichen Sd|loffe 3U ITleiningen. TJie liebens-

rourbigen TJJirte oerroormen ihn unb fiir bie freien Stunben hat er fo herrliches TJJin-

terroetter, toie er es nie genoffen. „TJie Baume bis in bie hleinften 3roeige ooll Schnee,
man honnte fich nid]t fatt fehen unb gehen." TJiel freie Stunben blieben ihm alletbings

nicht. £s gab 3roei puffuhrungen ber „Jungfrau uon Orleans", bie „6efpenfter" oon
Jbfen, morgens lTlufih mit ber Rapelle ufro. —, unb bie fo nebenbei erroahnte „Tnufih
mit ber Rapelle" beftanb in nichts Eeringerem als ber F-dur-Sinfonie, ben fjaybn-

Bariationen unb bem B-dur-fion3ert mit b'plbert am Rlauier, alies oom fiomponiften
birigiert! 3u 5iloefter roar er toieber in £eip3ig, aber nicht bei Pjer3ogenbergs, bie

beibe hranh in einem TTlunchener Sanatorium lagen. pm TTeujahrstag 1888 birigierte
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er bie Urauffiihrung feines DoppeIhon3ertes mit Joachim unb Pjausmann als Soliften.

pm 23. He3ember erft roar bas UJerh iiber Derlin, Eonbon, pachen, Stuttgart nacti

TDien gehommen; es errang einen blojkn Bd|tungserfolg. IDenn ben TTleifter ber-

gleictien fonft nicht entmutigte, fo gab es biesmal boch, nachbenhlichcre IDeihnachten unb

ein 3roeites TDerh berfelben Sattung, obroohl geplant, blieb unausgefuhrt.

£nbe 1889 fegte eine 3nfluen3aroelle uber Europa hin, bie auch an Drahms nicht gan3

norbeiging. Serabe in ber UJeihnachtsrooche empfing er eine beutliche TTlahnung, eine

3roeite im nachften TDinter. Don 1891 ift bas Jfdtler Teftament batiert. Den TJJeih-

nachtsabenb nerbringt er rion nun an regelmapig in ber Jamilte Dr. Jellingers, bie

feine oertrauteften Jreunbe geroorben finb. plber bepor er borthin geht, macht er bas

£ichteran3iinben unb bie Defcherung bei feiner Pjausbame mit unb k\at fich bie Tniihe

nicht nerbrie^en laffen, Spielfachen unb Diicher fiir bie heranroachjenben Sohne ber

frau Dr.Trura bei3ufteuern. Dei fellingers ift man unerfchopflidi in £rfinbungen, um
bem lieben freunbe bie Chriftabenbe nergniiglich 3U geftalten, im TDinter 1895 aber,

um ben pbgemagerten unb non fchroerem £eiben Se3eichneten iiber feinen 3uftcmb

hinroeg3utaufchen. £in roarmer Pjausroch, ber fiir ihn angefertigt roorben roar, roeil

ihn bamals immer fo fror, behagte ihm befonbers an biefem letjten Chriftabenb; er

3eigte ihn beim Pjeimhommen feiner fjausfrau, „froh roie ein Rinb". 3eben Tag feiner

letjten IDeihnachtsrooche roar Drahms TTlittagsgaft bei fellingers unb jebesmal fragte

er beim fortgehen mit befcheibenem jogern: „Darf ich morgen roieber hommen?"

pm ietjten Jahrestage aber hatten fialbechs ihn mit £ubroig Sanghofer unb bem

CJuartett Joachim 3um £6ffel Suppe gelaben, nachbem er uormittags im Pjotel, roo bie

Derliner fiiinftler roohnten, non einem Tleben3immer aus eine TJrobe feines G-dur-

Guintetts op. 111 angehort unb gefunben hatte, bap" es „hein fchlechtes Stiich" fei.

Jn feinem 3uftanb, faft fdjon jenfeitig, burfte er roohl ein bi^chen Dachroelthritih rior-

ausnehmen. Den Siinefterabenb nerbradite er im fjaufe bes Pion3ertunternehmers

plbert Sutmann, roieber mit bem Joachim-CJuartett, mit £efcheti3hy unb 6riinfelb; er

fprach bem Champagner fleifjig 3U unb erroiberte auf eine biesbe3iigliche Tllahnung

ber freunbe: „Derloren bin ich nun einmal
—

", befann fich bann rafch unb fiigte tiin-

3u: „roie jeber TITenfch. So roill ict) roenigftens mein £eben genief3en." Jn ber erften

Stunbe bes neuen 3at|tes lie^ er fldl tion Joadiim unb Senoffen nach fjaufe be-

gleiten. Das gtofk pbfchiebnehmen begann — oon ^Jzn freunben, uon ber fiunft, oom

£eben . .

.

Ubti tms Gultutdl* als Gemrinfdiaftslriftung
Die Tnu|tlf nls fiunftform &er 6emeinfdiaft

Don Dubolf5diul3-Dornburg- Derlin

Dte Rultur foll „TDefensausbruch ber politifchen fiih.rung" fein: rior biefer Tatfache

fteht bie feit Tnenfchengebenhen in beutfchen £anben ungeroohnlidi grojk ftanbifche

Semeinfchaft ber TDiffenfdiaftler unb ber fiunftler beroegt, rjoller freube, manches TITal
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3roeifelnb, ]a oft noch ablehnenb. Ber hulturpolitifche pufgabenhreis ift eingebaut in

bie pusbilbung ber Tlation, bie nun nach einer grofjen Synthefe ihres gefchiditlichen

Seroorbenfeins unb ber politifchen Tiealitat ber heutigen unb morgigen puseinanber-
'fehung in £uropa unb ber tOelt uor fich ju gehen hat — eingebaut mit prophetifcher

Sicherheit, aufjerlich rion heute auf morgen.

pber ben erften unb notroenbig taftenben Berfuchen ber Einglieberung burch aufjere

Organifationen foroohl roie ber faft immer rjorfichtigen Beeinfluffung ber fchb'pferifchen

prbeit felbft — ftellt fich — unb es geht roie ein Selachter burch ben parnap" — ein be-

trachtlicher Teil ber unter uns lebenben geiftigen Elite mit einer prt paffirien TDiber-

ftanbes entgegen, eingeborrt burch bie „Barbarei bes Spe3ialiftentums", roie Ortega

y Gasset mefferfcharf formuliert. £s unterliegt heinem 3raeifel, unb follte oielleicht

ofter auch fo gefehen roerben, bafj bie Sprobigheit ber fjei|3umroorbenen nur felten

ein Bbfeitsftehen Dor ber neuen ftaatspolitifchen ITJirhlichheit bebeutet, — oft genug

tft es roie Scham uor falfch nerftanbener Bolhstumlichheit, unb erfchtechenb geringes

Llnterfcheibungsoermb'gen 3roifchen bem roas gan3 aujkrlich unb eben innerhalb bes

grojkn Sarungspro3effes i ft unb roas fein ro i 1 1.

TOarum laufchen fie benn nicht iiber ihr hleines Selbft roeg ben prophetifchen Stim-

men, bie ben roahren Riinbern unter ihnen bie nahenbe TUieberoereinigung mit ihrem

TJolh nerheif3t, aus bem fte felfaft rourben unb ohne bie alle ihre TJifionen nicht 6eftalt

rourben? TJJarum erinnern fie fich nicht ber Jrage fjolberlins, in ber bie fjoffnung auf

£rfullung hlingt:

„ich benhe, bafj bie Sangart iiberhaupt roirb einen anberen Charahter neh-

men, unb bap" roir barum nicht aufhommen, roeil roir roieber anfangen

uaterlanbifch unb naturlich, eigentlich originell 3U fingen."

Unb roarum erhennen fie nicht, roie jetjt mit Tlotroenbigheit bie ergreifenb menfch-

lichen flbfichten Beethonens, aus benen feine UJerhe erftanben ohne fich in ber Breite

ihrer pusroirhung erfullen 3U honnen, TJJirhlichheit ber heutigen Runft fur bie heutige

Bolhsgemeinfchaft roerben — jener pbfich.ten, roie TJJagner fte im let^ten Satj ber

IX. erhannte:

„TJie lehte 5infonie Beethouens ift bas menfchliche Eoangelium ber fiunft

ber 3uhunft — auf fte honn nur bas uollenbete fiunftroerh ber 3uhunft

folgen, 3U bem Beethooen uns ben hunftlerifchen Schliiffel gefchmiebet hat."

TJamit finb roir rjon ber Unirierfalitat bes Rulturellen itberhaupt auf ben fpe3iellen

pusbruch bes norn Bolh heraufbefchroorenen unb roieber furs gan3e Bolh gefchaffenen

Teilgebietes, eben ber TTluph, gehommen, uon ber Rleift aber fagt, er betrachte fte als

bie TJJur3el aller iibrigen Ritnfte. Berroeilen roir im folgenben bei ihr, unb uberlaffen

logifchem 3u-£nbe-Benhen bie einfache tlbertragung auf bie pujjerungen alles neuen

hulturellen £ebens.

Jft benn iiberhaupt bie Erhenntnis pbolf fjitlers — mit ihrer hiihnen Umfehung in

bie San3heit bes neuen Staates —, ba|3 bie Sefamtauf5erungen bes fiultur- unb Sei-

fteslebens nicht mehr ifoliert fein burften, bie fiuhnheit eines Ejperimentes? Jft fte
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nidit Dielmeht mit roirt)tigften Baten ber TDeltgefrt|irt)te 311 belegen, unb 3U folgetn,

ba£ bie beutfrt]e TTlufih (toie bie roefteuropaifche) nut eine relatiu hut3e 3eitfpanne

lang (ich bem Bolhe (unb ben Bolhem) entfrembete?

Jaroob.1: toie ein ptahtifch.er £eh.tgang fiit bie heutigen pufgaben bet beftellten Traget

bes mufihlebens unb ihten TlariitDudis finb hiftorifche llntetfudiungen, toenn fte ein-

mal einbeutig nacb. biefer Tiiditung hjn angeftellt toerben!

Erinnem roir uns, bap" oor allem bie Ethlupoitat bet pbligen roie bie ber gro^en

patri^ier im erroariienben Biirgertum ben ausiibenben £aienmufiher 3um T3erufs-

mufiher machte, als \iz ihn be3ahtte. TJet brei£igjah.rige firieg, tiom 6laubenshampf

3um Tiladithampt h«abge3ettt, unter ber Oberflfirt)e beginnenbe puseinanberfetjung

bes britten mit bem 3roeiten Stanbe, entroichelt fur bas h,etaufhommenbe 18. Jaht-

hunbett itn T3egtiff ber musica da camera. TJas roar beutlich bie Unterfcheibung oon

ciner musica da chiesa, bie oor £uth,ers tDunfrt)ttaum, bas Otiginal notbifdi-ditift-

lichen TJolhsglaubens oon ailen ttbetmalungen 3U faubetn, tatfadilich unb in gto£-

artiger TJJeife eingeorbnet toat im mittelaltetlichen 6emeinfchaftsbegtiff. Baum unb

6efellfchaft engten bie TTlufih in bet „camera" ein, bet 3ithel „bilettiett" fich aus-

ubenb obet ben 1Tlufihbegabten 3um TJirtuofen ober £ahai hetabtoutbigenb an einet

Tnufih, bie fich oon ber £anbfd]aft unb bem TJolhsgan3en immer meht abfonbett. TJet-

geffen roir nich.t, bap" bie collegia musica roie bie fiantoteigefellfchaften, \a |ogar jebe

prt non mufihfeften roie bie feftioals in Englanb nut eine Tlachahmung h6fifrt)er

Enttenous roar. TJas TJolh ftanb brau^en unb hotte offenen TTlunbes, abet ohne innen

unb innetliri] teil3unehmen, Tone als hitjelnben Oh.tenfchmaus (nori) Tioffini fptach ja

ben 3roech biefes mupjietens aus: 3eitoettteib mup" als bie 6tunblage unb bas 3h\

bettachtet toetben).

TJie 1Tlu|ih roitb T3etufsgeheimnis unb hann immet meh.t nut oon fiennetn roirhlirt)

gehort roerben. Srt)lieplirt| roirb bas Ron3ert in feiner au^eren £rfdieinungsform, etroa

oon Brahms bis Bicharb Straup\ Eigentum jener engen burgerlich.en 6ebilbetenfchicht,

bie bas Jnbioibuum in 6egenfati 3Ut TTlaffe (tellt. TJet rloret roirb gan3 paffio, Tflufih

roirb Bilbungsgut, meift teichlich. fentimentales, Beethooen „umfchlingt nidit lTlil-

lionen", unb im letiten Sati bet Tieunten tnteteffiett fch.liepliri| bie „puffaffung" bes

TJitigenten, bie h°he h bet Soptaniftin, bie Oualitat bet puffuhtung, unb Beethooen

fchteit bas menfrt)lidifte feiner murihalifdien Offenbatungen in ein PP-publihum,

nidit in bie 6ten3enlofigheit ber milltonen.

Bie pbfchnurung ber TTlufih ift alfo nicht eigentlidi fo uor firi| gegangen, bap" fie erft

burch bas tlbermap' technifri]er unb theoretifri]er fknntntffe ber 5art)leute nur fur fart|-

leuteunb „Borgebilbete" ethlufio rourbe; fiemar oielmehtimmetgefiih.ttunbausgeubt

oon 3unftigen. TJJaten boch, oor bem TJJerben bes concertare mit feinem tragifriien

crescendo ins 1'art pour Tart 5chaffenbe unb tlbermittelnbe 3ugleidi — ars et usus —
bie Tnurthmacher bes mittelaltets, bie Rleriher, bie minnefanger, bie TJfeiffer. Ent-

(dieibenb, fur biefe Betrachtung oor allem, ift ein3ig, ba£ bie gefamte mufihausubung

bes mittelalters aus unb in ber 6emeinfrt)aft firt] ooll3og. Staat ailerbings roar \\iet

bie Rirrtie, unb ber Rampf 3roifdien it]t als geiftlidiet macht mit einem immet roelt-
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licheren heiligen r6mifch.en Heicti beutfdiet Tlation bebeutet fur bie 6ffentliche Tnufxh-

pflege nur bas Tlebeneinanber rjon fromm unb fr6h.lidi, aber fur alle. 5ie roar fo feh.t

Teil bes San3en, nichrs uon afthetifch.em Genu^mittel, bap" bet Begriff nitht Sch.affen

unb finben t|ie& fonbern prbeit unb tDiffen, nicht 6enu£, fonbern 3roech. TJie TTlufik

b i en t ber Rirche, nur bas, ein3ig bas, fogar bas pfalmenfingen neben bem Sottes-

bienft hat feine Stunbe, unb hircrjlithe fiafualien fd|reiben bas „ftille" Spiel ohne
Blafer fur ben rjierten, ben finech,te- unb lTiagbeftanb rjor, fur bie anberen bas
„laute".

Unb roat bas tDeltliche meh.r ftanbifch. als ftaatlidi, Singen unb Spielen roar bodi

Sache bes gan3en Bolhes, nur nach, ber fo3iologifchm Struhtur bes Tllittelalters

ftrenger gehaftelt. Untiotftellbat jebenfalls, bie Ttounres toie bie TTlinnefanger unb
ihte Tflenefttels hatten ihte TDacrjter- unb pbenblieber, bas Tag- unb Ttach,th.orn, Tan3-
unb Stteitliebet nur fur einen engeten Rteis oon Rennern mufi3iert, bie alten Pjelben-

gefange bei ben feftgottesbienften in ber filofterhath.ebrale tion Beauoais ettoa roaren

nicht fut alle gefungen; unb roaren bie pfeiffer, in gut bis3iptinierten Jachhammern
mit einem Pfeifferhonig, einem Oberfpielgrafen nicht mitten in ber Semeinfchaft bes
Bolhes, als fjof- unb fjausmufiher, Tutmet unb Stabtpfeifet, als Batben in Englanb
unb bei ben 3ten, ihtem TJtuibenfeft unb toeltlithen Bolhsfpielen?

TJie TTlufihtoiffenfchaft, jungfte untet ben TJif3iplinen, tiat all3ulange aus bet fjiftotie

nut bie Ethenntnis rjon ben hompofitotifchen Jotmen unb ihrer Huffuh.rungsprasis ge-

fucht unb immer hlarer gefunben; ihte nornehmfte Bufgabe ift nunmehr bie ein-

gehenbfte Unterfuchung, too unb roie im befonberen fur bie norbifthen "tnenfchen alle

Tnurihausiibung feht naturlich, eingebaut toat in bas £eben.

Sie roirb babei nich.t umhin honnen, aus ber Oteratur bes htaffifch.en pltertums ben
bebeutfamen Bergleich 3toifchen bet TTtufihpflege ber Stiedien unb ben Fbfich,ten bes
neuen beutfchen Staates an3uftellen. Sie toitb es leicht haben, alles Setebe iibet bie

Unmoglichheit eines 3utuchfinbens beutfd|et TTiulihptarTs in hzn Staat butch biefe

hochft lebenbige Betoeisfuh,tung 3U enthtaften. Tlicht ro i e bie Griechen mufi3ierten,

ift uns babei roefentlich, fonbern ba£ bie TTlufih 3entrales TTtittel ftaatlicher £t3ieh.ung

roar. £s gab nichts an 6ffentlidier Runbgebung unb an toelthet pujjetung bes £ebens
aud|, roas nidit uon einet ftaatlich butch fiunftfchulen unb einet in jeber TTusubung
georbneten Tonhunft begleitet rourbe; ba roaren £eft- unb Ttauetliebet, TTTufih in

£pos unb Btama; es gab bas gto^attig tietallgemeinetnbe UJott eurtiyth,mifch.; unb es

gab Betbote fiir gefah.tlich.e, rierfuhrenbe TTlufihf, alfo fur bas roas heute unter bem
Begriff Schlager geht funb rjorlaufig teiber noch nicht poli3eilid| netboten toirb). £s
toat eine arch,itehtonifche Rlarhrit, unb bes pythagoras heilige 3ahJ, nad| bet bie

Sonne „in altet THeife tont" unb mit iht „alles flie^t", gab iht bie Otbnung iiber bas
6efuh,l bes pugenblichs hinaus. Bie Einteilung nach, platon (Politeia) gefdiah in eine

einfadie, tuhjge TTluIlh — fut ben Butget allein

ettegte, hunftlicb,ere — fut 6ffentliche Batbietungen

etnfte, teinigenbe — fut ben ftei Sebilbeten

ausgelaffene — fut bas niebete Dolh unb bie Shtaoen.
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Befditanhen toit uns auf bies Beifpiel gemeinfch.aftlich.et Tnufihrpflege im h.oct|bliih.en-

ben Gemeintoefen bet Stiect|en; fudien toit nict|t im Ceben anbetet Rultutoblhet, bet

pffyret, Babyloniet, Ct]inefen 3. B., bie gleichen allgemeinen Gtunblagen fiit bie

geiftige unb feelifriie pusbilbung einet Tlation: politifct|, fojial, geiftig, toittfdiaftlicti,

hiinftletifcti; — tietfagen toit uns bie puf3eigung eines Tnufihbettiebes bei ben poli-

tifct), toeltpolitifct| otientietten Tiometn, bet heinestoegs ftaatset3ieh,etifdi unb ett|ifcti,

eigentlidi hunftftemb, eben trirtuos toat.

So 3ogen Bilbet bet Betgangent|eit fchnell an uns tmtiibet, prahtifct]e Betoeife bafiir,

bafj „bie Rultut immet un3etttennlict| tietbunben ift mit jenen etoig fct]6pfetifct|en

firaften, bie bie menfchlidie Gemeinfdiaft bilben" (pbolf Pjitler). tDir aber in ber alt-

norbifdien UJelt, in Jean Pauls „5ct|attenteict| it]tet hlimatifct| tietfinftetten Tlatut,

itjten Tladiten unb Gebirgen einer gren3enlofen Geiftertoelt" h,aben bie Jolgetungen 3U

3ieh.en. TJie pufgabe ift butd] ben Derpflich,tenben unb butdiaus t|iftorifch 3U begriin-

benben Sat] bes fiih.rers geftellt: Bie h,oct|fte Gemeinfdiaftsleiftung ift ftets bie hul-

turelle. TJie t]odifte!

£s b a r f alfo nict|t fo roeitergetien, als roare nict|ts gefdieh.en, als fei bas „burct| bie

TJemohratie eingeleitete, fogenannte freie Spiel bet fitcifte" noct| immet ungefct]tie-

benes Gefetj fiit ben geiftigen £tfinbet unb pusfiit]rer — obet boch, fiit einen Teil

tion it]nen— als fei bie ibeale $otberung toie eine pus-Bebensart, Don bet fd|on Goettie

meinte: bie TJeutfdien finb uon Dorgeftern unb tion iibetmotgen, fte haben noch. hein

Pjeute.

pusfprech.en toas ift, hrif3t fiir uns bie rict|tigen Sct|luffe 3iet|en. TJie THufih ftirbt nict]t,

fie ftellt fict| nur in eine neue Umroelt. TJie heutige firife ift 3Utiefft t|rilfam, ber Tnufihet,

bas TJublihum ift fch,ulbig — nict|t bie TTluph. Jt]t llnftetblict|es bleibt in allen grof3en

TJenhmaletn bet Tlation, auch. too bet fion3ertbetrieb, fur Gefellfch,aft ober Bolh ge-

trennt unb geftaffelt, bas reprafentatioe Ttieater a la fjof, Bepertoire unb pbonne-

ment ausfterben.

Triaffe t]rif3t bann TTtenge in einem nict]t tietaditlidien Sinn, h.eif3t TJolh, Gemeinfct|aft

im fch.onften TJ3ottfinn, eben in bem Sct|illet-Beett]ooenfct|en umfct|lungenet TTlillionen.

Staatlich. h^i^t auch. bas TJetbot bes Sch.lech.ten unb h.eif3t in einet Ertoeitetung bet

Einteilung piatos, baf3 bie „ausgelaffene" TTlufih nict]t nur bem „nieberen Bolh unb

ben Shlaoen" biene, fonbern jebe gute Triufih jebem getjort, bie einfach.e, bie ge-

tiobene, bie etnfte unb teinigenbe unb bie hritere.

TJet Bunbfunh, Betmittlet uon £anbfd]aften unb Stanben, mach.t bas plltagliche ein-

fact| abet gut, Trtufih ift eingebaut in Seierabenb unb feietftunbe aber ot|ne jidi auf3u-

pluftern; frei3eit t]rif3t pusruhen in ftoh.lich.em Genuf3 fut Oht unb pug; bet Bict|tet

nut, toenn er „bes hrilig niict|tetnen IDaffers am hiit|l atmenben Bact]e genug getrun-

hen", befitjt piatos D3iffen nom roirhlidien Sein ber TJinge. Ber TJeutfdie, antihen Bor-

ftellungen fict| rounbetbat unb unberoupt natietnb, ubetfpringt iiberhommene Stile, bie

fict| 3toifct|en fiiinftlet unb TJolh gefch,oben hatten unb es bemtitigten unb ethalten lie-

(kn, roeil es fie nict]t uerftanb. £s ift auch. aujktlidi bie neue Einhrit 3toifct]en TTiufiK unb

"Raum unb einet neuen „Gefellfct|aft", toie immet £int]rit toat: antihe £inftimmigheit in
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ben griechifchen fjainen, Hmphitheatern, romifchen fefthallen; 6regorianifc unb Poly-
phonie bis auf paleftrina in ben mittelalterlichen fiatt]ebralen unb RathausfaTen;
TTlelobie ber gropen italienifchen Jahrhunberte in ben Barochhirchen, sonata sinfonia

in ben Salen bes pbels unb ber Patrijier; bie blaue Blume ber Bomantih in ben
Biebermeier3immern.

Bie neue Sefe!lfchaft, bie „6efellfchaft uom gan3en Beutfchianb" mit ihrem naturlich.

roerbenben Bnbau bes g a n 3 e n riierten Stanbes mit prbeitern unb Bauern unb
Solbaten, mit ihren „Tugenben ber prmut, prbeit unb Tapferheit" (nadi bem fch.onen

Bilb 3iingers) hann nur bie ih,r gema^e Bu|krung alles R.ulturellen brauchen. Sie

roirb es begeiftert in bas ftiirmifcr]e £eben, in ihr gro^artiges Pjeute einbauen, roenn

es auf bie fiihrer trifft, bie aus ihnen rourben, mit itmen leiben unb leben, nicht mit

bem fionig roanbelnb auf ber Trienfdiheit fiotien, fonbem naturlidier Teil ber natiirlidien

6emeinfdiaft.

Jmmer roar — bas fet nodimals gefagt — im TJichter als propaganbiften, als pro-

phet, in 6luch, Hanbel, Beethooen unb TOagner, Herber, Pjolberlin unb Tlietifche bie

grof5e Bifion nach einer fiunft, bie HUen hiinbet. TJie Umroelt, bie fo3iologifche Sdiich-

tung roar es, bie bie 6ren3enlofigheit ihres 5diaffens in biefer Begren3ung banb. TDirb

fie fichtbar, TJemonftration „ber hochften unb unfterblichen £eiftungen ber 6emein-

fdiaft" (pbolf Pjttler)? pie erhabenfte Bifion 6oethes roare bann £rfullung:

Ba ift Poepe, ba ift ITlalerei, ba ift 6efang unb Tllufih, ha ift Sdiaufpielhunft unb
roas nidit noch alles! TOenn alle biefe fiunfte unb Bei3e non Jugenb unb Schonheit an
einem ein3igen pbenb, unb 3roar auf bebeutenber 5tufe 3ufammenroirhen, fo gibt es

ein feft, bas mit heinem anberen 3U oergleidien ift.

Huhmesblattet in ttet Gefchichte ttes 5}\.-Zhites
Bon fjans Bajer- Berlin

Trohiger Stol3 unb h^iliger 6laube

finb bie £ieber eines hoffenben Bolhes.

B b l f Fj i 1 1 e r.

TTlit biefen TDorten, bem parteiamtlichen Oeberbuch ber TlSBpp. 3um Seleit gegeben,

hat ber fuhrer bie fiampf- unb freiheitslieber ber Beroegung fur aile 3eiten einbeutig

gehenn3eichnet. Barum ift eine Sp.-£ieberfammlung hein Oeberbud) im ublidien 5inne

bes TDortes. TOahrenb man 3um lerjteren oft greift, um fich eine TTlu^eftunbe am fila-

rrier ober mit ber filampfe unterhaltfam 3U geftalten, erfullte bas Sp.-Oeberbuch. in ber

fiampf3eit einen roeit hoheten 3mech: Biefes Babemehum in ber Brufttafch.e aller

Braunhemben bebeutete fiir uns SH.-lTlanner gleichfam eine hrilige Sd]rift non hraft-

fpenbenber TOirhung. Jn unferen Oebern befa(jen roir unfere treueften Rameraben, bie

uns immer aufs neue aufrichteten unb uns inneren Pjalt gaben, auch Tilahner 3ugleidi,

aus3uharren in treuer 6efolgfchaft 3U unferem Jiihrer. £s fchien non ben hernigen

Terten unb ftahlernen Bhythmen eine geheime firaft aus3ugehen, bie uns ftets an-
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fpotnte 3U unermublidiem fiampfesmut unb gro|3ter Opferbereitfchaft. ftein 13udi tiet-

mag tion jenet Epodie mit all ihren 6efahren unb Entbehrungen, TJriifungen unb Fjoff-

nungen eine fo getreue Dorftellung 3U erroechen toie getabe ein Sp.-Oeberbudi, beffen

Oeber in gluh,enber Sprarhe mit bem Fjet3blut ihrer Derfaffer niebergefdirieben roorben

finb, ntrr|t ein Er3eugnis ih,rer freien fantafie, fonbetn roah,rftes Erlebnis tm fiampfe

gegen bie Jeinbe bes Daterlanbes.

Die £ntftehungsgefrr|irh,te unferer Sp.-Oeber ift 3ugleich. ein Sttich Sefch,ich,te unferer Be-

roegung. ]ebes Oeb ift unter bem Onbrurh eines befonbeten £rlebniffes entftanben,

roert, ber Dergeffenheit entriffen unb einet fpateren Seneration iiberliefett 3U roetben.

Sreifen roir einmal bie marhanteften 5p.-Oeber, bie ich, im erften 5p.-Oeberbuch, „T0as

ber Deutfch.e fmgt", im parteiamtlidien Oeberburh. ber USDpD- unb im fjorft-TOeffel-

niarfch,album uer5ffentlich,t habe, hetaus:

£ieb ber Sturmabteilungen 1
)

tTlag man uns audj bettampfen, roir roerben nidjt untergeljn!

Kamrab, reid; mir 6ie tjanbe, feft roolln 3ufamm'n roir fteljn,

Qa6enRreu3 am Staljlljelm, fd)roar3-roeif3-rotes Banb,

Sturmabteilung ^itler roerben roir genannt.

Ijat man uns aud) oerraten, trieb mit uns Sdfinbluberei,

Wit roujjten, roas roir taten, roir blieben bem Daterlanb treu!

<Einft roerbet iljr erltennen, roas ttjr an uns nerlorn,

Kamrab, reidj mir bie Ijanbe, roie roir es einft gefdjroom:

£jitlergeift im §er3en barf nid^t untergeljn,

Sturmabteilung JJitlcr roirb ftets aufred]t ftefin!

(Erid) (leBmer

pls pngehoriger ber 0ffi3ier-Sturmhompanie non Rillinget bichtete bet ehemalige

Untetoffi3iet bet II. Triatine-Dtigabe Erich Tefjmer bas Oeb fiir bie Dtigabe £t|t-

hatbt. £s entftanb im puguft 1920 in Tllunfterlager unb enthielt in feinet urfpunglich,en

faffung im Rehrreim bie TOorte: „Die Drigabe Ehrharbt roerben roir genannt." Das

Ehrharbtlieb erlebte feine Urauffuhrung anlapMich, einer Seban-Tannenbergfeier in

Tnunfterlager, roorauf es fidl auf5erorbentlich fcrmell in gan3 Deutfdjlanb unb iiber bie

Sren3en hinaus nerbreitete. Die Sturmhompanie non fiillinger tiat bas Oeb 3uerft ge-

fungen. pber auch, anbere Organifationen, roie 3. D. ber Jrontbann, Dunb TOihing,

T0ehrroolf, Stahlhelm, haben fich biefes Oeb bei entfpred|enber Tettanpaffung (beutfdi

freiheitshampfer, Dationalfo3ialiften, Dunb ber Jrontfolbaten . . . roerben roit genannt)

angeeignet. Det Stahlhelm hat es fich fogat 3um Dunbeslieb ethoten. Dehanntlich hat

Dunbesfithtet Selbte bas Oeb in feinet Dunbfunhanfprach,e nom 30. Juni 1933 roieber

3um Dunbeslieb erhoben, nachbem es non ber 5yftemregierung lange 3eit Derboten

roar. Die mannigfaltigen faffungen bes Tejtes mogen bie 5p. feiner3eit beftimmt

haben, fur fidl «nen eigenen Te*t 3U fchaffen, ber balb narh £rfcheinen bes Ehrharbt-

liebes im frontbann 03111. in ber Sp. mtt folgenbem TOortlaut gefungen routbe:

*) <£rfd)ienen im Rifi-tIon-DerIag, Berlin W 50.



>
I

Bajet: ttuhmesblatter in itt Sefd)id|te oes Sp.-CitUts JTl

II as fji t ler lieb

Kommt ^erbei, iljr Streiter, nebjnt bas (Beroeljr 3ur t)anb!

So gel)t es nimmer roeiter, uns ruft bas Daterlanb.

Siegen ober Sterben ljei&t bas grcjje £os,

Ilur ein mutig Kampfen mad)t uns roieber grojj.

Unb unfer Ijeilges 3eicben barf niemals untergeljn,

iiber bes Jeinbes £eid;en roirb es uns neu erftel)n!

t)aftenRreu3 am Staf)II)eIm, fd)toar3-roeif5-rotes Banb,

Sturmabteilung tjitler roerben roir genannt.

t)eil unferm flbotf t)itter, ben in ber gro&ten tlot

<5ott als ben t)er3ensriittler 3U feinem Dolb entbot.

Unterm t)aRen&reu3e fd)reitet er noran,

5iic<rt burd) dobesgrauen uns 3um Sieg bjnan!

(Er id) Cle&m er

Eridi Te^mer tfat bie TJerfe feines Ehrharbtliebes nadi bem Btiytlimus eines ametihani-

fct)en 5olbatenliebes (Blauauglein, bu mupt fch.eiben) non Theobor Tliotfe, bas 1904

entftanben ift, gefd|tieben. 3n bet fogen. TTlunchnet Jaffung uom Jahte 1923 hat bas

£ieb etft feine fttaffe, matJchmapMge form erhalten. TTlit bem 9. Tlorjembet 1923, an

bem es tion pjitlers Setreuen auf bem marfch 3ut Jelbherrnhalle angeftimmt toutbe,

ging bas £ieb «Pjakenhteuj am Stahlhelm" ein in bie 6efchict|te ber Betoegung. —
TJJie bei fo rjielen behannten Oebern, ift auch ber TJichter bes Ehtharbtliebes lange 3eit

unbehannt geblieben. Erft burch bie Tlachforfchungen bes „Stahlhelm" rourbe fein

Tlame im Jahre 1933 ermittelt. Uber feine Perfon ift nur roenig behannt. £r hat nie

Urheberrect|tsanfpruch.e auf fein £ieb geftellt, trotfbem er in biitftigen TJeth,altniffen

lebte. pls et oot Jahten in aufktfte Tlotlage getiet, nahm fich ein ptbettslager bei

TJobetitj t|ilfrcich feiner an.

fiampflieb ber Tlationalfo3ialiften

tDir finb bas tjeer oom t)atienRreu3, t)eBt tjod) bie roten Jalmen!
Der beutjdjen Hrbeit roollen roir ben IDeg 3ur ^reitjett baljnen!

tDir fd)Iief5en tteinen Bruberpaltt mit ^uben unb mit tDetfd)en,

Dieroeilen fie ben Sreitjeitsbrie? bes beutfd)en DoIIies falfd)en.

IDir jd;Iief5en keinen Bruberpaltt mit unferen d^rannen,

tlnb mogen fie uns tjunbertmal ins tieffte (Elenb bannen!

IDir Jdjlie&en Reinen Bruberpattt mit bangen, feigen IDidjten,

(Es gilt bie grojje niebertradjt (Europas su uernidjten!

Kleo pteu er

Das £ieb ift im Jahte 1922 entftanben unb fomit als eines unfetet erften Oeber ber

Betoegung an3ufptect|en. Dr. fileo p l e y e t ftubiette bamals an bet beutfct|en Unioer-

ptat in Prag Slaroiftih, 6ermaniftih unb phtlofophie. pls 5uhtet bet bottigen nat. fo3.

5tubentenfchaft ftellte fileo pleyet an ben 5enat ber fjodifdiule bie fotberung, heinen

3uben als Behtor 3U roahlen. Tronbem fet}te ber Senat feinen TJJillcn burdj unb er-

nannte Samuel 5teinher3 3um Unioerfitatsrehtor. TJas toar bet pnla^ 3U einem Stu-

bentenftreih, bet hut3 uot UJeihnachten 1922 an bet Ptager fjochfchule ausbtadi. 3n

biefet 3«t fct|tieb ftleo pleyer fein Oeb nieber, bas nadi bet TJolhsroeife „5timmt an
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mit hellem, hohem filang" balb uberall gefungen rourbe. £ine eigene TTlelobie tiat es
bis heute nicht gefunben. Der erfte Bruch bes Oebes erfchien in ber 1Tlaifeftfchrift 1923
ber 5ubetenbeutfchen Tlationalfo3ia[iftifchen prbeiter-Partei, beren fiampflieb es bis
3um ]ahre 1933 geblieben ift, in bem bie puflofung ber partei erfo!gte. Balb nach
feiner £ntftehung roanberte bas Oeb oon Prag nach lHunchen, roo es feinen 5iegeslauf
iiber mittelbeutfchlanb in bas gan3e Tieich antrat. TJie erfte Strophe, bie als ITlotto

fur Transparente ufro. haufig benut^t rourbe, bilbet bas Schlujsroort in Sottfrieb febers
1927 erftma!ig gebruchtem „programm ber Tl5Ppp."
Rleo pieyer ift Subetenbeutfcher, geboren am 19. Tlooember 189S in £ifenhammer im
Egetlanbe als neuntes Rinb eines Smmiebs unb einer Bauerin. pls 5ieb3ehnjahtiget
riichte ber Pichter unferes liebes 3um THaffenbienft ein unb ftanb als frontfolbat in
Dftgali3ien unb Ttorbitalien, roo er fich bie Silberne Tapfetheitsmebaille erroarb. Jm
3ahre 1918 rourbe er fchroer uerrounbet. pm 1. llon. 1920 trat pieyer ber Subeten-
beutfchen TlSDpp. bei, rourbe Siihrer ber TlS.-Jugenbberoegung unb Parteirebner. 3n
ben Jahren 1923 bis 1933 gehorte er bem Sreihorps Oberlanb an. Bei bem tatlidien
Dorgehen ber Tubinger Stubentenfchaft gegen ben jubifchen Po3enten Sumbel rourbe
Pleyer im Straf3enhampf mit Beichsbannerleuten rierrounbet, banarh oerhaftet unb
roegen £anbfriebensbruch angehlagt. Seit 1926 lebt Dr. fileo pieyer in Derlin unb
roirht gegenroartig als Do3ent an ber Berliner Unioerfitat.

Pjeil Pjitler bir! 1

)

Deut$d;Ian6 ertoad)e aus oeinem 6ofen Uraum!
<5ib frem6en 3u6en in oeinem Reicb, nidjt Raum!
Q)ir toollen &ampfen fiir 6ein auferfte£;n!

firifd)es Blut 6arf nidjt untergebn!

fln biefe tjeudjler, roir roerfen fie bjnaus,
3uba entroeidje aus unferm 6eutfd;en r)aus!

3ft erft 6ie Sdjolle gefaubert un6 rein,

IDerben roir einig unb gliidtlid] Jein.

tDir finb bie Kampfer ber n.S.D.H.p.,

areubeutjdj im Ijerjen, im Kampfe feft unb 3at>.

Dem r)akenKreu3 ergeben fin6 roir.

t)eil unjerm 5iilirer, tjeil tjitler 6ir!

BrunsC.SdieftaIt

Jm Jahre 1925 fprach, pbolf Pjitler in einer 6ffentlichen Perfammlung in piauen (Pogt-

lanb). Pg. Bruno C. 5 ch e ft a h roar non TJresben nach plauen geeilt, um ben juhtet

3U horen. Bei biefer Gelegenheit hatte er pbolf Pjitler perfonlict| hennengelernt unb roar

rion bem Erlebnis in folct|em Tnafk beeinbrucht, bafj er fpontan biefe Berfe auf3eichnete

unb g!eidi3eitig auch eine eigene TTlelobie ba3u fchrieb. pls lTlarfdi homponiert trug

bas £ieb 3uerft ben Titel: „Sachfenmarfch ber TlSBpp." Bon ber piauener Sp. rourbe

es unter bem Pamen „Peutfchlanb erroache" roeiterrierbreitet. puf bem TDege nach

Berlin hie|5 bas gleiche £ieb „TJJir finb bie fiampfer ber TlSPpP", bis es fd]lief3lich in

Berlin felbft Don ber erften Sp.-Rapelle unter fuhfels £eitung unter bem Titel „rieil

*) <Erfd)ienen im 5rie6rid] tDilljelm SrobHdj-Derlag, Berlin W 8.
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Pjitier bir" behanntgematt|t routbe. Jn piauen etlebte bas £ieb feinen etften Btuch als

Rlaoietausgabe. pm meiften toito es in Schulen uno im prbeitsbienft gefungen. fjeute

ift es im gan3en Reich, tietbteitet. Burch. bie Schallplatte ift bas £ieb auch. in anberen
£anbern, oor allem in franhreich„ behanntgeroorben.

Pg. Bruno C. Sdieftah, Jnhabet oes Solbenen £h,ten3eich.ens, toat ftiih.er fion3ertmeifter
bet "Dtesbnet Philhatmonie. Segenroartig ift et in piauen als liapellmeifter tatig.

B e r Pjitlerhamerab 1

)

(ilber (Eraber norroarts)

HIs bie golbne abenbjonne Janbte iljren le^ten Sdjein,
3og ein Regiment non t)itler in ein Meines Stabtd]en'ein.

tlraurig ttlangen ibje Cieber burd) bie Itleine, ftille Stabt,
Denn fie trugen fa 3U (Erabe einen t)itlerkamerab.

Unb ber ITIutter in ber Jerne fanbten fie ben Iefcten <Erufe,

Dajj ilir Sotm mit Stol3 gefallen, burdj bas t)er3 traf ibn ber Sc6ufe.

Gro^ig roe^ten iljre Jaljnen, als fie {enttten if>n ins (Erab,
Unb fie fcbrouren eroig dreue fiir ben t)itlerkamerab.

Du bift nidjt umfonft gefallen, fd;rouren jie es iljm aufs neu,
Dreimal kradjte bann bie Saloe, er blieb aboIf tjitler treu.

ais bie golbne HTorgenJonne fanbte ibjen erften Sdjein,
3og ein Regiment uon t)itler roeiter in ben Kampf Ijinein.

Karl-t)ein3 UTuf cr) all a

pm 9. fluguft 1925 rourbe oet frontbannhamerab Hletnet Bolle in Berlin auf bem
fiurfurftenbamm oon einem Juben etfchoffen. Seine fiameraben tjom ftontbann-Tloto,
aus bem oie Betlinet Sp. herrjorging, gaben ihm bas letjte Seleite. jut letjten £hte —
als letjten Srufj fangen fie am Stabe bas £ieb uom guten Rameraben. flus ben tauhen
TRannethehlen ftieg es auf toie ein Chotal. tUie oft hatte man biefes £ieb in bet

TTlatfdiholonne hinausgefdimettett, ohne ubet ben Sinn unb Jnhalt bes Uhlanbfchen
Tettes toeitet nachjubenhen. £s toat eben ein TTlatfdilieb toie fo tjiele anbete. Bis 3U
jenem Begrabnistage. TJa ift bas £ieb tiom guten Rametaben 3um feietlid|en Chotal
getootben unb bie etfte Stutmabteilung Betlins h,at bem £ieb feinen toahten, tiefen

Sinn gegeben. So ift es geblieben bis auf ben heutigen Tag. Bei jebet Totenehtung
toitb bas £ieb: „Jch. hatt' einen Rametaben" tjon bet fiapelle in gettagenem 3eitma(5

unb 3atteftem piano intoniett, tuahrenb bie Trauernerfammlung mit 3um Srup" et-

hobenet Pjanb in ftiliet pnbartjt rjethattt.

Ratl-fjein3 TTl u f rt| a 1 1 a , ber feinem Rametaben TDetnet Bolle bie letjte £hte erroies,

empfanb es bamals fchmer3lidi, bafi bie Sp. bei folchen Selegenheiten hein geeignetes

£ieb hatte, bas 3U bem Pjelbentum ber Sp., 3U ihrem Rampf unb ihren pufgaben in un-
mittelbarfter Be3iehung ftanb. puf bem Pjeimroeg fdiroebten ihm bereits pnfat}e 3U
einem neuen £ieb nor unb einige Tage barauf roaren form unb TUiythmus gefunben.
Jn ber TTlelobie leh.nte fich nTufd|alla an eine altere Polhsroeife an, in roelcher ber Ch.a-

rahter feiner Berfe ausbruchsrjoil 3ur Seltung ham. TTachbem bie TTlelobie bie entfpre-

a
) <Erfdjienen im Derlag fur beutfd)e HTuJik, Berlin S 42.
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d|enbe Bearbeitung unb pnpaffung an ben ftraffen Tihythmus bes Tejtes erfah.ren

hatte, toar bas neue Oeb: „pls bie golbne pbenbfonne" geboten.

Scrjon ein halbes 3ah.r fpater folite bas neue 5p.-£ieb feine erfte tDeitie eth,alten. 3n

pltlanbsberg bei Berlin, am 21. Jebtuat 1926, tourbe ber Schmiebelehrling Ben3 rjon

Reictisbannerrjotben erfch.lagen. mufch.alla hielt mit feinen fiameraben am Sarg bes

jungen Pjelben, ber an feiner prbeitsftatte bei lobernbem Sctimiebefeuer aufgebah.tt lag,

bie Totentoacht. pls man ihn bann feierlich 3ut letften Buh.e gebettet \\aite, erhlang,

rjon bem etften Saufturmfuh.rer rjon Sto^-Berlin Rurt Baluege angeftimmt, bas Oeb:

„pls bie golbne pbenbfonne" 3um erftenmal in ber dffentlichheit. Bon Stunb an nahm

bas £ieb feinen IDeg unb unter bem Titel „tlbet Graber Dortoatts" ging es toie ein

£auffeuet butch. bas gan3e £anb. Jn ben folgenben fiampfjah.ren hat es 3ah.lreich.e

ttautige pniaffe gegeben, bie bie 5p. an offene Graber gefallenet Gameraben heran-

fuhtten, too immer mit hriligem Slauben unb trotfigem 5tol3 bas £ieb riom Pjitler-

hameraben gefungen toutbe.

£ieb bet Stutmholonnen 1

)

Qeraus, oerfiiI)rte DolRsgenoficn, ous roter Jront unb Rea&tion!

Kampft mit uns gemeinfam unb gefd)toffen fiir ben Sieg ber beutfd)en Renolution!

Reitjt eud) ein in t)itters Sturm&olonnen, tretet ein fiir Sreitjeit unb Redjt!

Sdjon Ijat ber le^te Kampf begonnen fiir ein neues arbeitsgefd)Ied)t.

Rationaler So3iatismus feampft fiir Sreiljeit. Hrbeit unb Brot!

tlationaler So3iatismus futjrt uns einft aus biefer tlot!

H)tr Ieben in einem „freten Staate", jebodj non Jreitjeit tteine Spur.

Statt beffen Ijerrjdjt unferm £anbe ber derrot ber toten Di&tatur.

Sttaf3e ftei ben braunen Batailtonen! Stra&e ftei fiit Btbeit unb Red)t!

<Es 3ieb,n im ffiteid)fd)titt fd;on trtillionen fut ein neues arbeitsgefd)led)t.

Ketjtteim.

Kametaben lafei bas Bannet roetjen! Das t)afeenRteu3paniet notan!

3n biefem 3eidjen rooHn roit fiegen, fd)on btidjt ein neuet OTotgen an!
_

Balb Rommt bet dag, ba toir uns tactjen, bann toetben toit bie Rtdjter fetn!

dntroebet biegen obet btedjen, unfer muf5 bie 5uRunft fein!

KeI)mim-

Karl-t)ein3 OTufd)aIIa

Puf einem Pusmatfch nach Bernau im 3ah,re 1927 fafkn Berliner sp.-fiameraben in

einem £ohal beifammen. Puch ber Berliner Sauleiter Dr. Soebbels roeilte m threr TTUtte.

Pjier fpielte ihnen Dr. Soebbels bas £ieb: „Tloch ift bie freih.eit nid^t oerloren am ftla-

rjier rjot unb fch.enhte bamit ber Sp. ein neues fiampflieb. Ba bie Sp. nodi uber roemg

neue Oeber rjerfugte, ham mufdialla auf ben Sebanhen, fur bie Sp. ein fiampflteb rjon

eiementarer TDucht unb mitrei^enber TOirhung 3U fchaffen. So entftanb ber Tert bes

Oebes- Pjeraus, tietfuh.rte Bolhsgenoffen", getoifferma£en bas Segenftuch 3ur roten

3nterna'tionale", nach. beren Bhythmus ber Tejt 111 u f d] a 1 1 a s aufgebaut roar. Bas

Oeb ber Sturmholonnen rourbe erftmalig am 2. TDarhertag in Bernau (11.3.28.) ge-

fungen unb ift balb iiber Berlins Eren^en hinaus behanntgeroorben. Bie Blelobie geht

i) (Erfd)ienen im Derlag fur beutfd;e mufik, Berlin S 42.
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auf eine £iebhsompofition oon Jlotian Tnajerofm" 3urOch, bie er als fiampf- uno Be-
henntnislieb fur ben Sermanifd|en Bblherring gefchaffen hat.

fiarl-fjein3 Tnufctialla ift geboren am 23. TTTar3 1907 in Berlin-Charlottenburg. Sri]on

mit fkb3ehn Jahren fetjte er fid| politifct) fur Beutfchlanb ein unb nampfte im front-

bann-Tlorb, fjalenfee, bem er feit bem 1. Juli 1924 angehorte, gegen TTlarrismus unb
Botfront. Her Stimme feines fjer3ens folgenb, leiftete et3roei Jahre fpater, am 1. TTpril

1926, als Parteigenoffe unb Sp.-TTTann pt>olf Pjitler ben Treueib (TiTitgliebsnummer

41910). Jn bem harten ftampf um Berlin ftanb SturmfOhrer TTlufcha[la ftets in oorber-

fter Jront unb teilte mit"feinen fiameraben bie freubenftunben roie auch all bie friiroeren

jeiten. Segentoartig ift Rari-Fjein3 TTUifchal[a in einem Berliner 3eitungsoerlag tatig.

TTu^er ben behannten fiampfliebern hat er noch mehrere STT.-Oeber gebid]tet unb hom-
poniert, u. a. bas £ieb non ber beutfd]en freiheitsfd]miebe.

TUiener Jungarbeiter-Heb 1

]

(Es pfeift oon aHen Dadjem, fiir Ijeute oie Hrbeit aus,

(Es rutjen bie DTaJdjiuen, toir geljen jeijt nad; t)aus.

Daljeim ift Ilot uno (Etenb, bas ift ber Erbeit £oIjn.

(Bebulb, nerratne Briiber, fd}on roanliet Jnbas Sljron.

(Eebulb unb baEt bie 5aufte, fie Ijoren nid)t ben Sturm,
Sie Ijoren nidjt fein Braufen unb nidjt bie (Elodt' uom Gurm,
Sie feennen nid)t ben tjunger, fie Ijbren nidjt ben Sdjrei:

„<£ebt Raum ber beutfd;en Hrbeit, fiir uns bie Strajje frei!"

(Ein t)odj ber beutfdjen Arbeit! Doran bie 5al)ne rot!

Das r)afeenkreu3 muf3 Jiegen, ootn ffreil)eitslid]t umloljt!

(Es Rampfen beutfd;e Ilianner fiir eine neue 3eit.

IDir roolln nidjt rutm nod; raften, bis Deutfd)Ianb ift befreit!

Roman t) abelmaijr

Jm Jahre 1926 fiihrte Boman fjabelmayrin einem ftreng Rommuniftifchen Biertel

ITJiens als SaufOhrer ber TUiener Pjitlerjugenb eine Proteftrierfammlung burch gegen

ben unerhorten Terror ber Boten, bem bie jungen Parteigenoffen in ben Betrieben

immer mehr 3um Opfer fielen. Sie rourben arbeits- unb brotlos, honnten oft nict|t

einmal auf bie UntetftOtjung ber Jamilie rechnen, ta biefe felbft mattiftifdi oetheht

roar. Trolf allebem ftanb bie uerhaltnisma^ig hleine Schar in eiferner 6efriiloffent]eit

unb unoerbruchlicher Ramerabfchaft auf ihtem Poften, burchbrungen oon bem ftatnen

Slauben an ben fOt]tet unb feinen TTuftrag. — 3^ne Ptoteftoetfammlung enbete mit

einer h^ftigen Saalfchladit. Einige Stunben barauf fa|j Pjabelmayt mit feinen fiampf-

genoffen — ausfd|lie|jlirii TTtbeitet unb Bonaumatrofen — beifammen. fjiet im fiteife

feinet Rametaben uetfa|3te et bas TJJienet Jungarbeiter-Oeb. puch bie TITelobie, roelche

an ein TTTotio einer Bolhsroeife anhlingt, hat er felbft homponiert. £eiber behannte fich

bet Bichtet unfetes Oebes nid|t oon pnfang an 3U feinet TTlelobiefd]opfung. Bas gab

manchen Rapellmeiftetn pnla^, aus gefchaftstOd]tigen StOnben ihten eigenen TTamen

mit bet TTTelobie biefes Oebes 3U uerbinben. Bas TBienet Jungarbeiter-Oeb etobette

*) (Erfdjienen im Derlag fiir beutfd;e ITCuJiR, Berlin S 42.
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fidi rafct| ben 6au lDien unb in hur3er 5^it gan3 dfterreich.. Hie rote Tetrorroelle fteigerte

(lch im Jatire 1927 in einem folch.en llla^e, bafj nielen Rameraben nict|ts anberes iibrig-

blieb, als nact| Deutfctilanb 3U getjen, um fidl ber im pcherbau tatigen t>blhifch.en 3ung-

mannfct]aft (pttamanenbetoegung) an3ufct|lief3en.

TTlit ihnen roanberte bas £ieb nact) TJeutfch.lanb. Jn roeiteften Rreifen rourbe es jebocti

behannt, als Pjabelmayrs Jreunb Pjorft TJJeffel, ber in feinem 6au als fireisleiter tcitig

toar, im Sommer 1928 bas £ieb nact| Berlin mitbract)te. Pjier burrhrilte es roie ein

Sturmroinb alle Pjimmelsrictjtungen unb uon Stunb an rourbe es bei allen pnlaffen

gefungen unb gefpielt. pm Tlurnberger parteitag 1929 galt es als bas beliebtefte £ieb

unb rourbe mit Begeifterung uon allen anberen §ormationen aufgenommen. $iit bie

Betbteitung iiber Beutfch,lanbs 6ren3en hinaus betatigte fict| eifrig eine Beihe oon

5ct|a!lplattenfirmen. Tlur roenige non benen, bie bas £ieb fangen, hannten ben TJict|ter

unb fiomponiften. pm allerroenigften aber biejenigen, bie aus ber Derbreitung bes

£iebes nict|t geringe Dorteile 3ogen. £rft im Jah.re 1933, als bas TJJiener Jungarbeiter-

£ieb langft Eingang gefunben hatte in alle beutfct)en 6aue, entfct|lo(3 Jich Boman
Pjabelmayr, fein llrf|eberrech.t geltenb 3u mactien.

Dr. Boman Pjabelmayr, geboren am 30. TTlar3 1907 in TJJien, ham fclion als fech.3ehn-

jatjriger 6ymnafiaft 3ur TTSTJpTJ., fpater 3ur Sp. Jm Jahre 1926 rourbe er mit ber

Jiitirung ber TJJiener Pjitlerjugenb betraut unb iibernahm 192S bie £anbesleitung biefes

TJerbanbes. 3n biefer 3eit brachte er fich als TJJerhftubent roeiter. 3m Jahre 1932 pro-

mouierte er 3um TJohtor ber Staatsroiffenfchaften. 3roei Jatjre fpater, pnfang 1934,

rourbe Pjabelmayr in bie Chcfrebahtion bes „dfterreich.ifct]en Beobachter" berufen. pber

fct|on im ppril bes gleichen Jahres muf3te biefes nationale Blatt fetnen Betrieb ein-

ftellen. PjSbelmayr rourbe rserh.aftet unb roegen ftaatsfeinblicher TStigheit tteturteilt.

Seitbem betatigt er fict| als freier Schriftfteller unb leitet eine hulturpolitifche 3^it-

fchrift — bie ein^ig nationale in dfterreich.. £tnen Pjohepunht in PjSbelmayrs politifch.em

£eben bebeutete bie erfte 3ufammenhunft mit bem fuh.ter im 'Jahre 1927 bei ber £rei-

laffinger Tagung ber ofterreich.ifchen TlSTJpp. — pufjer bem TJJiener 3ungarbeiter-£ieb

bict|tete unb homponierte Pjabelmayr noch bas „Stanbartenlieb" (frei roehen unfere

Stanbarten), bas in dfterreict| gut behannt ift unb auct] im Beich ba unb bort fufj

faffen honnte.

(ycabition — angetoenbet auf &unftubung unb fpe3ielt auf bie SDtebecgabe bon

bramafifd)en SDecBen, — ein fucd)ferlid)e& XDocf fuc ben, bec ein bice&es

X>ecbalfnis 3um ^unftroecB baf- Qfid)fo beleud)fcf Jo febc bic £cccf>ctf unb %ot~

beif be$ ^unftfccibcn&, bic S>eclancnf>cif be$ Icbcnbigcn ^unffroec?e$ in biefec

fofcn SDelt, ate bie baufigc £lnroenbung bec 2cabifion, mif obec objie (Singeftanbni$.

#an$ <pfif$nec.
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Sidiarbt: Jllp en Inn Di f th. e DoIhsmufih ]JJ

fllpenlan&ifdie Dolhsmuph
£ine 5orfdiungsreife mit oem „Triagnetophon"

TJon TJJ o l f g a n g Sicharbt- Jena

Jm puftrage bes TnufiNrDiffenfi±iaftlicricn Seminars ber Unioerfitat Jena unternalim
irli im Sommer biefes Jah.res eine oolhshunblich-mufihroiffenfchaft[ich.e forfchungsreife
im Sdiroei3er plpengebiet. £s hanbelte fich barum, fttplergefange roie Jobter, Ruhreigen,

fllpfegen, Juct|3er unb fllphornroeifen in mbglichjt hlanggetreuen Schallbilbern 3U fam-
meln unb bamit einem lange oernach.laffigten 5roeige unferer mufihalifch.en TJolhs-

hunbe neuen flnfchauungsftoff 3U3ufuh.ren.

3ur Tonaufnahme bes TTlelobiegutes biente bas neuherausgebrachte Ttlagnetophon-
gerat ber p£G„ bas bie oom Stanbpunht ber mufihroiffenfchaftlich-oothshunblich.en

flufnahmearbeit rounfchensroerten technifchen Borausfetjungen in roeitgehenbftem
TTla^e erfullt unb baher 3ur 3eit eines ber geeignetften Mnahmegerate barftellen

biirfte.

Tlur roenige unb ftiliftifch haum fonberlich bemerhensroerte Mnabmen alpenlanbifcher
Bolhsmufih bergen bie beutfchen roie bie Schroei3er Sch.allarch.ioe. 13effer fteh.t es um bie

TIotenauf3eichnungen, bie bas Berliner Bolhsliebarchio rierroahrt, boch. liegen hier heine
Ouellen aus erfter fjanb oor, unb oor allem hanbelt es fich faft burchgangig um ITlelo-

bien jiingeren Geprages.

£ine ber oorbringlichen forfchungsaufgaben roar es baher, jene altere unb
altefteTrielobiegut3u erfch.liepen, bas gluchlich.erroeife noch heute roenigftens
in einigen abgelegenen plpenlanbern fich lebenbig erhielt. Tlacrj ber lanblciufigen puf-
faffung finb Jobler, plphornroeifen, Ruhreigen fchlech.terbings „uralt" unb fo3ufagen
reine „Tlaturer3eugniffe" ber alpenlanbifdien £anbfdiaft. TJem mufihgefchich.tlidi ge-

fchulten Beobachter brangt fidl freilich bie Bermutung auf, isa$ bie inneren Geferje bes
TJolhstums unb bes gefchichtlichen TJJanbels hkr roie in allen 3roeigen ber TJolhshunft
Geltung beanfpruchen. TJJohl mag im Jobeln, im Biehlochruf, Juchjer, plpfegen uraltes

Sut oerborgen liegen, aber ebenfo ficrjer ift es, ba$ roir es hkr heinesfalls mit fchlech-

terbings „3eitIofen" Gebilben 3U tun haben.

So la^t fich etroa 3eigen, ba(3 ber behannte Joblertyp mit regelmalMgem Periobenbau,
mit Toniha — TJominantfept — Subbominant — Pjarmonih nach feiner melobifchen
„Subftan3" burchaus im Stilbereiche bes 18. unb 19. Jahrhunberrs rour3elt. TJie feit

Ttagelis 3eiten gerabe in ber Schroei3 hrafrig bluhenbe £iebertafel tragt hmte noch.

3um roefentlichen biefes Ttlelobiegut. UJenben roir ben Blich etroas roeiter 3uriich ins

17. unb 18. Jahrhunbert, fo tauchen ber £ a n b l e r unb fein hunftmufihaltfch.er Urahn,
bas TTlenuett, als form3eugenbe Borbilber auf. TTlan fpurt es oor altem im
Rh,uthmifctien. TJer fefte, riifrige Schritt bes 6eneralbaffes ift es, ber einen Joblertyp
toie ben folgenben beherrfcht:

Uie mufih XXIX/3 12
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Offenbar laufen feit bem 17. Jahrhunbert ^ahlreiche gefdiichtliche Derbinbungsfaben

3roifchen fiunft- unb Dolhsmuph ber beutfchfprachigen ptpengebiete. Das fiibbeutfch-

6fterreich,ifche Dioertimento, bie oorhlaffifch,e Suiten- unb Serenabenmufih entfenbet

ihre puslaufer roeit hinein in bie inftrumentale unb oohale Dolhshunft. Geh,en roir

noch einen Schritt roeiter 3uriich, fo eroffnen fich 5til3ufammenh.ange 3um fireis ber

grofkn chorifchen Tnehrftimmigheit bes 15. unb 16. Jahrhunbert. Ganon, Quoblibet,

pufbau aon ber tragenben lTlittelftimme, riom „Tnor" aus, fmb einige folch,e alteren

Stilmerhmale, bie namentlich im ofterreichifcb.en mehrftimmigen Jobler bis auf ben

heutigen Tag lebenbig fortroirhen.

TDenn roir auf folche prt einige ber bebeutfamften gefchichtlichen Derbinbungsfaben

3roifchen Dolhshunft unb fiunftmufih auf3eigen, fo foll bamit heinesroegs ber ein-

feitigen Betrachtungsroeife bas TOort gerebet roerben, bie alle oolhslaufige fiunft als

„gefunhenes fiulturgut" anfprich.t. Dielmehr ift nict|t 3U iiberfeh,en, bafi man 3u allen

3eiten folche „£influffe" nicht nur paffin hingenommen, fonbern ftets auch f ch, o p f e -

rifchfortgebilbet hat. Sicherlich roechfelte ber melobifch,e Umri(3 bes Joblers im

£aufe ber Jahthunberte, aber allen roechfelnben „tlberfchichtungen" 3utrat" erhielten

fich geroiffe 6runb3uge bes alpenlanbifch,en TTlufi3ierens, bie in ferner Dor3eit

rour3eln.

Don biefer tlber3eugung ausgehenb, muf3te es als eine ber bebeutfamften pufgaben

erfcheinen, a 1 1 e ft e S ct| i ch t e n ber alpenlanbifch,en TTtufih auf3ufuchen, melobifch.e

Sebilbe 3U finben, bie un3roeifelh,aft noch. ri o r ber Entroirhlung ber abenblanbifch.en

TTlehrftimmigheit, ja roomoglirh noch. nor ben einftimmigen 6efangsformen bes fruh,en

TTlittelaiters ihren Urfprung haben.

Da finb 3unach,ft bie plph,ornroeifen, plpfegen unb Jobler „lybifch.er" Tonart 3U nennen,

aufgebaut auf ber £eiter i
1 a1 h1

c
5 d2

e
2

f
2
. Tlur 3um geringen Teil fcheint biefe

TiTelobiegruppe mit ber alten Rirchentonart auf f 3ufammen3uhangen; insbefonbere

ber plpfegen beutet auf gregorianifche Dorbilber hin. 3m Obrigen aber hanbelt es fidl

roohl um ein Hlelobiegut feh,r hahm plters, beffen Urfprunge ficherlich in bie cor-

ch,riftlich.e 3eit 3uruchreich,en. £s ift rooh.1 hein 3ufall, bap" an 3roei entlegenen Tianb-

gebieten bes germanifchen Dolhstums — in ben plpen unb im h°hen Tlorben

(ITorroegen, Jslanb) folche „fa-Tnelobien" in grofkrer 3ahJ auftreten. ld\ fanb HTelo-

bien bifes Schlages oerein3eit im pppen3ellerlanb unb — fehr ausgeprcigt — im
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TTluotatal, too fie iibtigens oon ben einheimifdien Sangetn unb £iebhunbigen ftets als

„urcr|ig" (= urfprunglich, uralt) be3eichnet rourben.

11
II

Tile!obiebeifpiel II
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TDoh,lgemerht: bas TJorhommen ber fogenannten plphornquarte (ber erhohten Quart)
ais TTTelobiefchritt allein geniigt nict]t als pusroeis bes hohen plters, fonbern ent-

fch.eibenb ift ber meIobifd|e flufbau, bie Tonalitat im gan3en. £s gibt auch jungete,
burartige TTkiobien, bie bas jRlphorn— fa oerroenben. Da£ ein engerer 3ufammenh,ang
3roifchen ber TTaturtonreihe bes plphorns unb folchen formen ber Tonalitat befteht,

ift roohl nicrjt ab3uroeifen, boch follte man bie pbhangigheit fii±i nicht nls eine

f ch l e ch t h i n ftilbeftimmenbe, melobieformenbe benhen.

3ur Glarung biefer frage ift es roiditig 3u roiffen, bap" neben ben Fa-TTklobien nodi
anbere oon altertiimlichjter Dragung gelegentlich, roenn auch feltener, auftaudien. 5o
fanb ich roieberum im TiTuotatal einen Soiojobler, aufgebaut auf ber leiter des1

es
1

i
1

ges 1 as1 b 1
c
2 des2

es
2

, roobei es
1

als melobifdier
Pjauptton (Toniha), ges 1

als beoor3ugter TTebenfd|lu^ton (Confinalis) auftreten.
£s hanbelt firil alfo, mufihethnologifcr| gefprochen, um einen „Re-TTlobus". Tkin als

£ eiter betrad]tet, entfpricht biefe Tonreihe bem mittelalterlich-gregorianifchen „Dorifch",
boch hat ber TTlelobieaufbau mit ber behannten Tlusgangstonart bes hirchentonart-

lichen Syftems nicht bas minbefte gemeinfam. pllein bie Schlu^bilbung mit ih.ren

roeiten Sprungen (des2
_ des2

es
1
) erroeift hlar, ba£ toir hkr abermals auf eine ber

alteften erhennbaren Schiditen germanifchen (oordiriftlichen) Singens gefro£en finb.
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*) Die ungeftielten tloten bebeuten + mit, baf5 ber betreffenbe ilon burd; bas gan3e Stiidt leidjt
errjorjt, mit —, ba% er Ieidjt emiebrigt roirb. Die umge&eljrte Uermate iiber einigen Iloten 3_igt
eine Ieidjte Derfeiiqung bes riotenroertes an

:

bie im Sd)rifibilb nidjt ausgebriidtt roerben ftann.
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Unb biefet Einbtuch oetftatht fid|, toenn toit bie feineten 3uge bes Trielobieumtiffes

uno namentlidi bie Eigenheiten betBotttagstoeife, toie fie bas hlate filangbilb

bet 1Tlagnetophonaufnahmen oetmittelt, ins puge faffen. TJa 3eigt ficti 3unach,ft, bap"

biefe Joblet — toie (ibethaupt bet gan3e, an ptchaismen reictje JTtuotatal-Stil" —
tion ungetoohntet Sehaltenheit, Gefpanntheit bet Betoegung ift. 3n fchatfen, echigen

3mpulfen butchmipt bie TTlelobie ihten Tiaum, jebet ein3elne Ton ift bis 3U einem ge-

toiffen Stabe „punhth.aft" abgefeht, eine nafelnb-fd]almeiattige Rlanggebung ttagt

bas San3e. Quatten unb TJoppelquatten (Septimen) — alfo „taumabgten3enbe" Ton-

fchtitte — finb neben Setten beoot3ugte Jntetualle. TJet tonale Pjauptton liegt 3umeift

in bet TTl i 1 1 e , nicht in bet Tiefe obet Pjohe bes gefamten butch.meffenen Tonbeteich.es.

TJie abfteigenbe Betoegung ift im gan3en tiiel ftathet betont als in ben Jobelftilen

jiingetet Ptagung.

Tllit biefen feftftellungen haben toit ein Sebiet betteten, bas iibet bas gefchichtliche

hinaus toichtige Buffchlage oolhshunblichet ptt oeth.eif5t: bie lanbfchaftlich-

fiammesma£igeUntetgliebetungbet TJolhsmufih. TJJenn man in hut^et

folge tietfchiebene ptpcntalet mufihalifch etfotfcht, gehen au^etotbentlich toechfelnbe

Einbtuche tiot allem oon bet jetoeilig hertfchent)en TJotttagstoeife aus. 3. T.

unabhangig oon Trielobieaufbau unb tion Sefchichtstiefe bet 3utage ttetenben Stil-

[chichten 3eigen fid|UntetfchiebebetSingatt,bie offenbat in itt £anbfchaft

unb im Stammgeptage bes pngenben TJolhstums tout^eln. So getoahtt man

ben fchatfen Schalmeihlang unb ben „TJottato"-TJotttag bes Tiluotatals auch. bei

jiingeten Sefangen biefet £anbfd|aft, fo ethennt man bei einiget ttbung fogleich bie

gettagenete fltt, bas langatmige, pathetifche £egato unb bie ftach „geftuhte" Ton-

gebung bes flppen3ellet Stils als eine lanbfchaftliche Befonbetheit. plietbings gibt es

toiebetum getoiffe igenheiten bet Singtoeife, toie 3. T3. bas abfinhenbe Schlu|3gliffanbo,

bie im gto^en unb gan3en famtlich.en a 1 1 e t e n 3obletfchichten bet Oftfchtoei3 gemein-

fam 3U fein fch.einen. Jm Btigetbetg [bei Btig) nahm ich eine Beihe tion Jobletn auf,

bie 3toat melobieftiliftifch toenig Bemethenstoettes bieten, im Botttag hingegen butch

ihte au£etft gefiihlsbetonte, bunamifd|e fltt unb butch eine befonbete Jatbung bes

falfetts fidl aus3eichnen.

Es ift oon tiotnhetein hlat, bap" folche Untetfchiebe bet Singtoeife mit gan3 befonbetet

Sdiatfe bott hetoottteten muffen, too Joblet, fllphotntoeife unb fiuh.teigen bas get-

manifche Stunbgebiet ubetfchteiten unb bei ben angten3enben Bolhetn tomanifchet

3unge pufnahme finben. PU3U haufig finb folch.e „Sten3flbetttitte" offenbat nicht, abet

fie bieten bet oolhshunblidjen Jot^chung unfch.ahbaten Betgleichsftoff. So honnte ich. in

TTl a t h n eine gto^ete 3ahl tion tatotomanifch.en Oebetn aufnehmen, bie 3toat

tomanifche Tejte haben, abet im TtTelobifdien butchaus b eu t f ch en Utfptungs fmb.

Tlut in hleinen pbtoanblungen, Umftellungen, auch 3ufammenfditoei|3ungen aus £iebetn

oetfd|iebenen Utfptungs ethennt man bie umgeftaltenbe Rtaft bes ftemben TJolhs-

tums. San3 jung miiffen bie tatotomanifchen Joblet unb Jobelliebet fein, bie nut feht

oetein3elt oothommen unb allein butch ihte beutfdifptachigen Tette 3eigen, bap" es

fidi um Ubetnahmen aus alletjiingftet 3eit hanbelt.
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Phnlidi fteht es um bie Jobellieber — rictitiger Jobel-Chanfons — tier TTJ e ft
-

f ch ro e i 3 unb bes unteren IDallis. Jri] bereifte hauptfachlidi oas uolhsRunblich auf-

fcr|[uf3reictie Gren3gebiet unb fanb rjier mancherlei Ciebgut, bas bie ftammesh,afte roie

hulturelle Cagerung biefes Sren3ftreifens gut oeranfchaulidit. Jm TJal b'TTnnioiers

JUnterroallis) unb Tl e i r i ri u e nahm ich, eine TSeihe non diarahteriftifchen Ch,anfon-

Joblern auf. TJeutftf|en llrfprungs finb au£er bem meift cobaartig empfunbenen

Sditu^jobler Diele 3iige ber TTTelobih unb TTTehrftimmigReit, nur gelegentlich, treten Ein-

fliiffe bes jungen fran3ofifdien TJolhsliebs in ben melobifch,en Hlenbungen 3utage. TJoch.

bleibt ber Gefamteinbruch, aud) roenn man rion ber fprad]lidien Unterlage abrtetit, ein

unuerhennbar romanifdi-fran3ofifdier. 3unachft im Rlangltriien. Uer Gefamthlang ift

bunn unb hlar, fo3ufagen umrif3fcharf. TJiefem Jobler geh,t jebe erpanfme Rlangroirhung

ab. Deutlidi fetjen ficti 3umeift brei TSegifter unb Rlang3onen gegeneinanber ab; bas

h,ocr)fte falfett ift ausgefproch,en biinn, etroas riertialten, ein gan3 hleiner, aber fefter

tieller Ton. pudi im melobifdien TTufbau bes Jobels herrfdit bas Grunbprin3ip ber

3onenh,aften pbftufung. 'Rh.ytrimih unb formaler pufbau 3eigen bie behannte 5didrfe

unb bie Cuft am 3ugefpititen, Pointierten fran3ofifdier Clianfons.

Jm Bahmen biefes uorlaufigen Beridites laffen Jlcti naturgemajj nur roenige Pjaupt-

ergebniffe ber forfcb,ungsreife nermittetn. Jn einer grotkren prbeit iiber ben alpen-

Ianbifch,en Jobler unb bie angren3enben Gattungen foll ein roeiter ausgebreitetes TTlate-

rial riorgelegt roerben.

DolkslteD und BuslandD*utfditum)
TJon JofefTttuller-T3lattau - franhfurt/TITain

Jm TJolhslieb tebt fiir jeben riernetimbar bie un3erftorbare firaft unferes beutfriien

TJolhstums. TJas ift ber Grunb, roarum TJolhslieb unb puslanbbeutfct|tum fo feft 3U-

fammenger|oren. TJenn im Cieb beroahrt ber TJeutfdie, ben bas Schidifal in langftoer-

gangener 3eit ober jungft am £nbe bes TJJelthrieges nom lTTutterlanbe trennte, bie £r-

innerung an fein roahres oolhifches T0efen unb bie 6raft, es 3u behaupten.

TTTan muf5 felbft Gren3beutfcher fein unb bas Buslanbbeutfri|tum aus eigenem Erleben

hennen, um bie gan3e Tatfadie bes „im tlenb" (= in ber frembe) Seins ermeffen unb

bie Jnnigheit nerftehen 3U honnen, mit ber bas fluslanbbeutfditum an feinem TJolhs-

lieb hongt. — TJen TJerfaffer, im £lfafj geboren, h°t ber firiegsbienft unb bie TTach-

hriegs3eit mit bem Gren3- unb puslanbbeutfd|tum im Often 3ufammengefiihrt. £r er-

hannte bort, baf3 bie TJolhsgemeinfdiaft fich nidit in ber 3ugeh.origheit 3um beutfri]en

TTationalftaat erfdiopft. „TUir haben fehen gelernt", fo mufjte er in feinem Budi „TJas

*) tlad) einem Dortrag, geljalten non oem Derfaffer in bet flula oer Bonnet Unit>etfitat 3um flb-

fd}Iuf3 oet DoI&sbeutfd^en DJodje 7.— 14. noDemnet. 3um Gljema ngl. (Buibo UMbmanns tidjtung-

roetbenbe flusfuf!tungen in „tnufifc u. DoIIt" 3g. 2, t)eft 6; 3g. 3, Qeft 1.
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beutfch,e Bolhslieb" (ITl. fjeffes Berlag 1932) behennen, „roie im Often jenfeits bet

5taatsgten3en Deutftfie in gefdiloffenen 5iebelgebieten leben: im Baltihum unb im

TJJolgagebiet, in Polen, tn 5ubetenbeutfct]lanb, in Ungatn, in Sicbenbutgen. Sie finb,

obrooh.1 Biirger anbetet Tlationalftaaten, boch. Deutfch.e ihtem Bolhstum nadi. fjiet

hommt uns bet gto^e, lange oergeffene Tiahmen bes beutfchen TJJirhungsraumes in

Ofteutopa neu 3um Berou|3tfein." — Jtoet in3toifriien ift ja bie Pjeimat felbft, finb £lfafj

unb £othringen, ift Eupen-TTlalmeby, gtenjbeutfdi, einet ftemben Tllacht politifch 3U-

gehotig getootben. 5o bleibt als bie flufgabe fiit bie 3uhunft, bies beutfche Bolhstum

im UJeften unb Often nid)t 3U uetgeffen, es geiftig 3u ftuhen unb 3U ftfithen. Das Dolhs-

lieb ift babei bie feftefte Tiinbung unb bie toithfamfte Pjilje!

pbet toiffen toit T3innenbeutfche benn toithlich. um bie gan3e fiille unb bie umfaffenbe

Bebeutung bes auslanbifrtien Bolhsliebes? 5inb toit uns beffen betou|3t, ba|3, tofib,-

tenb toit 3U geben glauben, uns unetmeplidie TJJette tion bott als Sefch.enh entgegen-

gebtadit toetben? Jch. meine bie Tatfari]e, ba|3 butrii bie befonbeten gefchiditliriien TJot-

ausfehungen bie auslanbbeutfri)en Sebiete 3U Sammelberisen unfetes alten Bolhs-

tiebgutes getootben finb. TJJas bie Betoohner, als fte einft fidi ttennten obet gettennt

tourben tiom TITutterlanb, an TJolhsliebbefih mitnahmen, bas ift bei uns 3um gto^en

Teil Dethlungen unb uetgeffen. TJott abet ift es betoahtt unb hann tion uns neu etlebt

unb in unfet TJolhsliebleben toiebet aufgenommen toetben.

pm fturi]tbatften finb babei Sebiete, biebutdi einegetoiffe lanbfchaftlidie pbgefchloffen-

heit gefchutit finb. TJem TJetfaffet ham bas befonbets bei einet Jahtt butrii bas toalbige

Pjiigellanb £othtingens 3um Berou(3tfein, too hieine Dorfer, auf pnhShen gelagett, toeit-

ab aon bet £ifenbahn unb ben guten f)utoftraf3en, 3um eigentliriien fjort bes alten

Bolhsliebes getootben finb. Suibo TJJalbmann betiriitet fihnliches tion bet 6ottfchee,

jenet methtoutbigen beutfchen Sptachinfel in ]ugoflatoien. Jhu abgefchiebene unb

abgefri|loffene £age auf einet fjori|ebene im Grainer fiatft, um bie bie fjanbelsftra|3en

im Bogen hetumgehen, in bie eine £ifenbahn nut als Sachbahn h.ineinfuh.tt, haben bem

Bolhslieb natutlidien Schuri getofih.tr. TJJo biefet feh.lt, too bie einebnenbe TTladit bes

Bethehts unb bet Stabte toitht, ift Sefaht, bap" fich. bas Bolhslieb unb mit ihm bas

Bolhstum uerliett.

£in 3toeites hommt ba3u, im Often roie im TJJeften. Bas £ieb bleibt lebenbig, toeil es

oom Bauetntum gettagen ift. 5o toie im Binnenlanb bet Bauet noch h^ute bet eri|tefte

Ttaget aolhstumlicher tlberlieferung ift, fo ift et es auch. im puslanb. Bie bauetliche

prt ift ethaltfam: roie fie ber alten Trariit treu bleibt unb 3ah fefth.alt an 5itte unb

Braurij, fo beroahrt fte auch bas Bolhslieb butch Senetationen hinbutri]. £in Beteidi

fei hter genannt, auf ben toit roeiterhin nidit mehr eingehen: ber bes geiftlich.en Oebes.

Unter ben Oebern, bie in £othringen gefammelt toutben (f. u.), befinben fich alte Tette

unb TDeifen, bie roir lfingft riergeffen glaubten. 6. UJalbmann toeift batauf hin, baf3 bet

Often roieberum uns biefe Oeber oielfach. noch eingebettet in Jah.reslauffpielen erhalten

hat. Oeber unb Spiele aber finb pusbruch jener alten beutfchen Bolhsfrommigheit, bie
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aus eigenet fitaft ben 6ang bes J"at|teslaufs, bie Stationen bes "ITlenfdienlebens tief

unb ectjt etlebt unb geftaltet.

Hodi nict|t baoon foll toeitet bie Bebe fein, fonbern oon jener Ciebgattung, bie uns
als bie altefte unferes Dolhstums benannt unb nertraut ift, ber 13 a 1 1 a b e. £s gibt

haum ein befferes 3eugnis fut bie beroahrenbe firaft bes Buslanbbeutfct|tums als ben

bislang erfct|ienenen erften Banb bes riom Jreiburger Dolhsliebarri|io herausgegebenen

beutfdien Dolhsliebroerhes 1
), ber bie alten £r3ah.llieber enthalt. £r beginnt mit aus ber

6efcr)icrite root|lbehanntem Oebgut, bem „jungeren Pjilbebranbslieb" fo!gen fpater bie

Ballaben Dom „6rafen rion Bom", oom „Pjer3og £rnft", oom „Tannt]aufer". pber ba-

neben fteht gleich an britter Stelle ein Sagenlieb oon ber Brautroerbung, uralt bem

Stoffe narii, urtumlirii in ber tHeife, roelche bie e i n e Tejt3eile roieberholt unb burch

eine britte Rehrreimjeile abfchlie|3t. So mogen in alter 3eit oie Pjelbenlieber abgefungen

roorben fein. Unfer £ieb aber rourbe aufge3eich.net in ber 6ottfch.ee, pnfang bes

20. Jahrhunberts! Unb n u r b o r t ift es uns erhalten geblieben. Das gleiche gilt oon

bem oierten £ieb, bas bie 6ubrunfage 3um Stoff h.at- Pjier flnb glcich 3toei IDeifen

uberliefert. Die erfte, altere ein 3mei3eiler, h,at etne geroiffe tihnlichheit mit jenen TTlelo-

bien, 3U benen bis an bie Sdycoelle unferer 3^it auf Jslanb bie Derfe ber EbM abge-

fungen rourben (Beifp. 1a). Die 3roeite gibt ber alten £ang3eile eine jiingere TTlelobie-

I
la)

IDie fciih i|t auf loohl bie fdib-ne ITIa - ce! LOie fciih ift auf loohl bie fdio-ne ITla-ce!

6)

|
lOie fciih ift auf bie ITIee - ce - cin, bie fdio-ne, bie jun - ge ITiee-ce - cin

1
)

x
) Die am ITleec loohnenbo.

form (Beifp. 1b), bie auf bas neuere fiinberlieb unb bie Sdinabah.upfl-lTleIobien Dor-

fo finben roir bie Pjeimhehrer-Ballabe unb ein an bie Triftanfage gemahnenbes Er-

roeift. Der fiern ift: c e gR a a g / b b a a g g f (ftatt bba). — BlSttern roir roeiter,

3ahllieb Dom „£iebestob"; beibe finb toiebetum nur aus bet 6ottfchee ubetliefett.

jihnlid] ertragreich roar nur noch lothtingen, beffen altes Dolhsliebgut uns Pfatrer

Dr. £ouis pinch in ben 3 Banben bet „Derhlingenben TJJeifen" (ein Diettet, lerjter roirb

bemnachjt im Barenreiter-Derlag erfdieinen) roiebergeroonnen t\al. F\\zt ift ber 6ang

bes 6ebens unb Dehmens befonbes beutlich 3U oerfolgen. Die altefte tlberlieferung bes

Oebes oom „Derhleibeten Tflarhgrafenfohn" ift binnenbeutfch, aus forfters £iebfamm-

lung oon 1556, bie „mobernfte" besgleidien, aus 5chlefien (1841). Da3roifct|en aber

hat bas £ieb 1 770 ber junge 6oeth,e auf feinen fab,rten in £lfaf3 unb £othringen er-

hafcht unb aufgefch,rieben (Pinch, 6oethelieber S. 74 ff.). Unb in bet Tat: £ott|tingen

*) Deutf<$e Dolkslieber mit i^ren TTIelooien. Ballaben. Grfter Bano, erfter (leit, Berlin u. £eip3ig

1935; oie 5ortfefcung ift 3. 3t. im Drudt.
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bietet aurt) bie reidifte TJJeifenuberliefetung, Dom einfact|en 5ttiei3eiler (ahnlidn jenen

6ottfct|eer TTlelobien) bis 3um ausgeformten Bier3eiler. TTlan mu|3te oariiber eine be-

fonbere pbhanblung fch,reiben. — Ba(3 biefe Baliaben in £othtingen auch, heute nod)

gefungen roerben, habe ich. felbft erlebt. Unfer Batlabenbanb enttialt als TTr. 13 ben

„Ttlarhgraf non Bachenroeil". £s ift bie Sefchich,te eines Ebelmannes, ber auf einem

Rriegs3ug in turhifch,e Sefangenfdiaft gerat, rounberbar erlcft unb nach, fjaufe ent-

tiicht roirb, roo feine Sattin gerabe im Begriff ift, eine neue £he ein3ugeh,en. TJrei^ig

Strophen fteh,en ba 3U einer rech,t einpragfamen, funf3eiligen TTlelobie. Trochen, fch.ein-

bar unbeteiligt tragt fie ber Sanger nor. ITlan ift 3uerft rect|t feltfam beriitirt, baji hein

rein mufihalifcher Tiei3 aufhommen roitl. pber fchliej3lidi nerfteh.t man, ba|3 bies Singen

nur auf ben Jntialt getirt]tet unb bie TJJeife nur bas TTlittel ift, um non Strophe 3U

Strophe erinnernb roeiter3ufpinnen. 5o ertialten roir aus jenem Sebiet nirt|t nur bie

TJJeifen, fonbern aurt| eine alte prt bes TJortrags
1

) roieber!

pber es roirhen in jenen Tnenfch,en beutfdien Bolhstums jenfeits unfetet Staaten-

gren3en nirt|t nur ertiattenbe unb beroatirenbe firafte. TJJir miiffen bamit rechnen, ba(5

fie— auf fich. fetbft 3Utiichgeroiefen — in frember Umroelt teben, ba(j fie firt| unmerhlich.

geiftig unb feelifdi, niriit felten auch horperlidi neranbern. So toerben fte/ roie TJJalb-

mann noch. roeiter ausfiitirt, allmahlich rjom Binnenbeutfrt|tum untetfrt|ieben unb 3U

puslanbbeutfch.en. TJas gefrt|ieht nictjt fo feht unter bem £influ|3 ber ftemben Umroelt,

roie es beim obetflart|lirt|en Betrachten rooh.1 fcheinen modite. £s ift mehr noch ber

Tlachhtang jenes Srunberlebniffes, ba|3 fie firt| einft lofen mu|3ten rion ber Pjeimat, ba|3

es bann galt unter Jremben, unter ungeroohnten £ebensoerhaltniffen unb oon Tlot

unb £lenb ftets bebtoht, fid| bie neue Pjeimat 3U fchaffen. Senetationen hab^n batan

geatbeitet; hein TJJunbet, ba|3 \id\ bie Etinnetung nid|t netliett unb als ein meth-

toiirbiger fjaurt| oon Schroermut unb Trauer auf ben Oebern bleibt.

TJas Beifpiel, bas frt)on TJJalbmann anfiihtt, fei roieberholt, aber um einen neuen Be-

leg etgan3t. TJas ftohliche, frt|roabifche Tan3lieb „j"erjt gang i ans Briinnele" ift allen

behannt (2a). Bie Beutfchen im TJJolgagebiet aber fingen es fo, roic in Beifpiet 2b.

2a)

3t
=!= 3EE$E&&E=?=?=^=^^m£=£=£

]etjt gang i ans Bciin - ne - le, tcinh a - bec net ufu>.

_J0 ^ ^

Jch ging ein - mal ans Bciin - ne - lein, trank a - bec nicht ufu>.

TJie TTlelobie ift enthalten in Seorg Schunemanns gro^et Sammlung „TJas £ieb bet

beutfchen fioloniften in BujManb" (Tniinchen 1923). Sie ift ein etfrt|uttetnbes 3eugnis

auslanbbeutfdien Sdiichfals. pls firiegsgefangene hamen biefe Stammesgenoffen

*) tDer nod! meljr iiber bas Singen uno Sammeln auslanbbeutfd)er Dolkslieber erfaljren roiH,

greife 3U IDalter t)enfels enen im tleubrudi erfd)ienenen auffd)IuBreid]en BMIein „Jm 3eidjen bes

Dol&sliebes" (Biirenreiter-Derlag).
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nach, "Deutrriilanti, tn fkiegsgefangenenlagern rourben itire beutfri]en Dolhslieber auf-

genommen. — TTlan nonnte uerfucr|t fein (roie Sdiitnemann es tut, ber bie roolga-

beutfriie faffung einen „elegifri]en ruffifriien 6efang" nennt), flaroifdien £influf5 anju-

nehmen. TTbct abgefeh;cn rion ber meloJsirdien Umformung ift bas £ieb in £othringen gan3

arjnlicri 3U einer rutpgen, faft fch.ro ermiitigen THeife geroorben, bie irii felbft aufge3eirii-

net t\abe (2 c).

!t=Srfti
=P=P=

^3E*±m&&&^^
etjt geh i ans Bciinne-le tcink a-bec nidit: bo fuch i mein Iiec3taufigen5diat;,finb ihn a-becnet ufui.

TJas £ieb „0 5trafjburg" roirb in £oth.ringen etroas anbers gefungen, als roir es heute

nennen (T3eifp. 3a narii TX TH. II 113). TJas ift bie urfpriingliche, aud] fonft in Siib-

beutfd|lanb iiberlieferte TDeife. TJenn in einer beutfd|en Rolonie Gnabenreich. in Sibi-

rien (Sdiunemann 5. 340 ff.) roirb es ebenfo begonnen; unb bie roeitere fortfuhrung

fd|eint roieberum auf eine altere TJ3eifenform 3U beuten, roo nid]t gleidi, roie bei uns,

in bie 0berter3 (b d d d/c) uberfungen roirb (3b). Jm TDolgagebiet lautet ber fln-

fang roieber anbers; eine anbere flusformung es flnfangs liegt 3ugrunbe; bie fort-

fur|rung aber mit irjret TTTelobiefdileife auf „bar" ift m. E. heine „"Ruffifi3taung"

(Sdiunemann), fonbern eine anbere TTuspragung unferer eigenen ubergangsfd|leife bei

Sol—bat" = f a c, bie 3um neuen Tettrcort ge3ogen unb 3um Bnfang o« neuen ^z\\z

gemacht roirb. "Das TTbferfen aber ift nidit unbebingt „rufpfch-primirit>", fonbern roie

bas Tnarfd)fingen unferet Segenroart 3eigt, unferem beutfdien £iebgefang burriiaus

eigen (3c).

3a)

^E ^ ^ =S==£
3F
3u 5tcafl-bucg, 3U 5tcafi-bucg, ein inun-bec- fcho -ne Stabt ufio.

nen Uegt be - gca - ben ein chec 5ol - bat.

5tca - f1e - bucg, o 5tca - (le - bucg, ei - ne wun - oec - fcho - ne, ei - ne

5taot; bac in - nen liegt be - ge - ca - ben ein man - diec 5ol - bat- ufio.

Unoetmetht finb roit bamit in einen befonbeten Beteidi unfetet beutfriien TJolhslieber

eingetreten, bet im auslanbbeutfch.en £ieb eine befonbete 'Rolle fpielt, bas Sol-
b a t e n l i e b.
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fuc bas Echalten unb Betoahten fei ein befonbets fpcechenbes T3eifpiel gegeben. 1787

biditete Sdiubatt als flbfdiiebslieb bec nach pfriha ciechauften routttembetgifch,en Sol-

baten fein betuhmtes fiaplieb „puf, auf ihc Bciibec unt) feib ftach". TTlit feinet

„mannt|aften unb hcaftigen" TTlelobie, bie auch, uom TJiriitet ftammt, coutbe es balb

3um TJolhslieb (ogl. b. Detf. Dolhsliebbudi 5. 84). Pfatcec IJinch honnte bie coenig

necanbecte TTTelobie, 3u einem fcifch,en Solbatenlieb gehocig, noch jeht in £othcingen

auf3eichnen (Beifp. 4a). TJas £ieb, beutfch in TDoct unb TBeife, ftammt aus bec 3eit

doc 1870. Henn es hei£t im Tect utfptunglidi nicht „toic Solbaten", fonbetn „toit

ftan3ofen!"

|^4^^^^=j=j^4^e^=^^=^^
s ift nidits Schon-res in bec UMt, als loic 5ol-&a-ten in bem felb, oenn bas

t =!=?=?=£ W=^
Schioect bas mufi hlin - geln auf oie - fec fjeib, baf1 ein man-ches ITla - bel oon

^^^^^^^^^^^^^^^^MMI
Tcau-e-cen fchiec toeint; o u)eh,mein£iebftecbec ift tot; o loeh, mein£ieb-ftecbec ift tot.

Bamit abet betuhten toit 3ugleich bas fditoete Etlebnis biefet Solbatenliebet. TJiefe

TtTenfdien beutfchen TJolhstums hampfen, mit einem beutfd]en £ieb auf ben £ippen,

tteu ihtem £ib, fut ben Staat, bem fie politifch 3uget|oten. TTllmahlich ethalten bie alten

£iebet neue ter-tliche Be3iehung; aus bet „Beife nach Jiitlano" coitb bie „flbteis

aus Riga" obec bie „TSeife nach Jtalien"; «on ben TJeutfchen in ben TJJolgaholonien

routben bie £iebet auf ben tuffifch-japanifchen Rtieg umgebichtet. TTnbece toiebet

ethielten ficrj unuetfehtt. So hommt es, bafi toit ein Solbatenlieb non befonbetet

ftifdje unb ficaft, bafi coic in TJeutfchlanb langft oecgeffen haben, bei beutfdien Bauecn

in TJJolhynien unb auf bec Rcim (Sdiiinemann S. 348/49) unb ebenfo im tumanifchen

Banat (£anbfch- Bolhsl., Bb. 28, f. u.) iibecliefect finben (Beifp. 4b). Bas £ieb

(£ch-B6'hme, TTc. 1354) ftammt aus bem Siebenjahcigen ficieg unb coucbe 1866 unb

noch 1870 gefungen. £s ift im TTufbau bem Raplieb nahe Dettoanbt!

f cifch auf 5ol - ba - ten - blut, neh - met euch ein' fci - fchen ITIut; loic

riimm bas tec - lanb.
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Bie Ouellen abet, in tienen roit bas auslanbbeutfch.e £ieb auffudien unb hennenlernen

honnen, feien t|ier nodi um eine etgan3t. 3u 5ch.iinemanns unb pinchs gtojkn

Sammelroerhen treten tiie hleinen toeijkn Banbchen bet „£anbfdiaftlich.en Bolhslieber"

(h.er. d. Ileutfdien BolhsliebarchiD freiburg i. Br.). Hott fmb 3U finben elfaffifche

ffjeft 4) unb luremburgi(die [29) £ieber. £in Banbchen £oth.ringer £ieber ift in Bor-

beteitung. Beich.er ift bet Often oettteten: Siebenbiitgen (fjeft 21), Egetlanb (22),

Gottfch.ee (24), TDolgaholonien (25), Subetenlanb (27), tumanifch.es Banat (28).

Biefe £iebetbuch.et toollen bem lebenbigen Singen bienen! Unb bas ift roohl bas tDich-

tigfte: ba|3 tnit ben 5ch.arj an nerhlungenen £Oeifen, ben uns bas fluslanbbeutfch.tum

barbieter, ins Tttutterlanb toiebetbelebenb 3uriichnehmen. Henn mit ber Erneuerung

Beutfchlanbs ift aud| eine neue 3eit bes beutfch.en Bolhsliebes angebrodien. Bas £ieb

ift uns toiebet — roas es ben Buslanbbeutfch.en immer roar — fiampf unb Behennt-

nis gerootben. 5o burfen toit, roie roir einft 1922 THalter fjenfels aus gan3beutfdier

Tlot geborenes UJeihelieb als Bolhslieb aufnahmen, fortan ih.re beften Oeber uns neu

3U eigen madien — ihnen 3um ftol3en Berou|3tfein bes 5ri|an.es, ben fie uns treu

geroahrt, u n s 3um Gelobnis, ba|j roit, im beutfch.en Staat geeint, bes gro^eren beut-

fch.en Bolhstums nidit nergeffen roerben.

Sdi^ting contta Bttthoatn

Bon Sriebtich. ID. Fj e r 3 o g - Biiffelborf

Treitfrt|he fagt einmal, ber fiunftler 3roinge bie 3eitgenoffen, burch. bie flufnahme, bie

fie feinen TJJerhen 3uteil roerben laffen, ihr innerftes lTJefen ber Tiadiroelt 3U enthullen.

TDenn toit bas murthalifch.e Schtifttum aus bet 3eit Beethouens heute betrachten, fo

bleibt — bei aller £infeitigheit ber afth.etifdien Barftellung unb Triufihbefch.reibung —
borii immet eine etfteuliri| aufgefchloffene £inftellung 311 ber einmaligen 6to|3e bes

fiomponiften feft3uftellen. £rft unferer 3eit blieb es norbeh.alten, bas Beethonenbilb

3U uerfalfri]en. Bem jiibifchen TTlufihliteraten Paul Behher, ber tiot meht als einem

]aht3ehnt ber Triufihpapft ber „franhfurter 3eitung" roar, gelang es, feine Theorie

uom Ptogtammufihet Beethouen in einem uielbeachteten Burti 3U popularifieren unb

unrjeiltiolle Bettoittung 3U ftiften. fjeute honnen roir iiber biefe Suftemgrof3e, ber es

fogar 3um Staatstheaterintenbanten bes fri)roar3-roten preu^ens brariite, 3ur Tages-

orbnung iibergehen. Paul Behher ift emigriert unb aus bem beutfri|en Rulturleben

ausgemer3t. £ine ernfthafte puseinanberfetiung mit ihm burfte fchon rion national-

politifchen 6efiri|tspunhten aus iiberfluffig fein. Ba beriihrt es immerhin merhroutbig,

roenn ein beutfdier 6eleh.rter im uierten Tah.r ber nationalfo3ialiftifchen Betiolution ben

Juben roieber erhumiert unb fii±| in einem Buch „Beethorien unb bie Birtitung" mit

ihm auseinanberferjt, ohne 3U betonen, ba|3 es fich. bei Behher um einen Juben

hanbelt. Benn aus ber Tiaffe Behhers erhlart fidi ohne roeiteres feine „Tneth.obe".
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Seit einiget 3eit hauft ptnolb 5dieting, ber Triu|ihhiftoriher Det Betlinet Unioetfitat,

prtihel auf prtihel, Srt]rift auf Srt]rift, um ben Betoeis 3U liefetn fiit eine Behaup-

tung, bie bie gefamte Tnufihbettart)tung unfetet 3eit umftof3en mu^te, toenn fie audi

nut ben Sctiein bet TJJahtheit befaf3e. Sctieting toill betoeifen, bafj bie TJJethe Beethooens

auf bichtetifcb,e unb theattalifrt|e TTlotioe aus bet THeltlitetatut homponiert routben,

bafs alfo Beethooen feine Triufih nicrjt aus bem „Sefur|l" unb bet „Stimmung", fonbetn

nach, einem litetatifctien Ptogtamm fciirieb. TJenn nacn. Sctieting gibt es eine abfolute

Triuph tootil im Pjimmel, abet nicht auf Etben. TJie Quelle biefet Renntnis hat et leibet

nictjt Dettaten. Et ettoattet, ba(3 man mit „Tanhs unb TTlafchinengetoehten" auf ihn

frt|tef3en toiirbe. Unfetet TITeinung nach bebarf es nirht folrt|et hanbgteifltrt|en THittel,

um bie Phantafien Sdietings ju etlebigen. Tlut eine hleine TJofis gefunben lTlenfchen-

oerftanbes reicrjt aus, um feine Beethooen-Beutung als bas 3U rt]araRtetifieten, toas

fie in TJJithlirt|heit ift: bie TTleinung eines abfeitigen unb toeltftemben 3nbioibualiften,

bet bie TJetbinbung mit bcm lebenbigen Pulsfrt|lag bet Tlluph oetloten hat unb nun
tctichte „5pehulationen" als tDiffenfchaftliche „fotfchungen" anbietet. „Beethooen

unb bie TJichtung" etfchien in bet oon ]ofeph TTluffet-Blattau in bet Sammlung
„Tieue beutfche fotfd)ungen-pbteilung lTlufiRtoiffenfchaft" im Betlag Junhet unb

Biinnhaupt/Betlin. Jiingft mu(3te bas pnbenhen oon Schillet unb Goettie oot fahtileg-

beteiten Pjanben gefchuht toetben. fjeute ift es an bet Jeit, bie Petfonlichheit Beethooens

oor ahnlichen 3ugtiffen, bie hiet toeniget bas PtiDatleben als bas TJJetk felbft be-

tteffen, 3U betoahten.

ptnolb Scheting nennt feine Bettachtungstoeife geiftestoiffenfchaftlidi, abet er toenbet

prt| auch unmittelbat an bas hunftlerifrhe Petftehen. 3rc>ar toetbe et prh, immet toiebet

fftatt eines Betoeifes) auf bie gtof3ete obet getingete Eoiben3 feinet Behauptungen

betufen miiffen, abet et ttete aucb, mit bem flnfptudi fttenget TJJiffenfriiaftlichheit auf.

Btahms hat einmal gefagt: „TJJet gut fpielen toill, muf3 nicht nut iiben, fonbetn audi

oiele Budiet lefen." Piefen pnfptuch be3ieht Scheting auch auf Beethooen, bet nadi

feinet TTIeinung alles, toas et las, untet THupR gefetjt unb bamit bas „TJJunbet

ber £ntfptechung oon Btchrung unb nTufih" gefd|affen hat. fur Scheting ift Beethooens

TlTufih niriit eigengefetilich, fonbetn „mottge3eugt". Sie hat bemnach nut eine bienenbe

Bfrh,enbr6bel-Rolle 3U fpielen. Bie afthetifrt|e Pjetmeneutih, bie ein TJJeth einmal als

Spiegelung peif6nlich,et Gefiihle, £eibenfrt|aften unb Seelenfpannungen, bann abet audi

als puseinanbetfetiung mit bem 5chichfal bettachtet, toitb oon Sdieting abgelehnt.

fiit ihn ift bie muph nict|t meht auf ihten hlangltriien pusbtuchsgehalt, fonbetn nut

auf ihte begtifflidie Potpellbatheit 3U untetfuchen. Tlut toas tettlich, ausfiihtlirii

hommentiett toetben hann, hat fiit ihn toett. Jebe Tnurthbefchteibung muf3 fich in ihtet

ptbeit in toefentlichen Punhten auf eine lTlurthumfditeibung befchtanhen. TTlit toiffen-

fdiaftlichen TTlethoben finb fotm unb 3nh.alt eines TJJethes murththeotetifch obet aus-

btuchsmaf3ig 3U ethlaten. Pie TTlethobe tomantifdiet 5chtiftauslegung, bie mit poetifdi

oetbtamten Bilbetn unb Petgleidien unhonttollietbate 6efuhlget]alte bebichtet, toutbe

bishet einet etnfthaften Bettachtung nidit getoutbigt. Ba(3 man an itjr nicht meht
htitihlos Dotubetgehen batf, ift eine bet toiditigften folgetungen, bie aus bem Bot-
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hanbenfein unb ber Berbreitung non 5ct|erings BeethoDen-5ct|riften ge3ogen roeroen

muf3. Buf3er bem bichleibigen Banb „Beett|ODen unb bie Bict|tung" ftet|t Sdierings

„Beett|ODen in neuer TJeutung I" (Ceipjig 1934) 3ur TJishuffion.

„TJIatte Philift^meisr|eit" ift nach. Schering bie fluffaffung, bafj BeethoDen folcher

(nomlich feiner) TJeutungen nict|t bebiirfe. tlber ein Buhenb TJramen St|ahefpeares

miiffen ba3u h^rhalten, als THotiDgrunblage ber 5treichquartette unb filarrierfonaten

Beethonens 3U bienen. TJenn Beethouen fchrieb heine lTlufih um ber ITluph roillen, als

flusfpract|e mit bem Unenblichen, (onbern er nahm fich ein TJrama nach bem anberen

nor, um es haargenau in Ct|arahteriftih, Situationen unb bramatifcher Entroichlung 3U

nertonen. TJiefe £ntbechung ift ber Rernpunht ber 5orfcbungen Scherings, ber nun

ben Themen Beethonens gan3e 5at^e aus ber £fchenburgfche uberfetjung unterlegt.

TJas fjarfenquartett roirb iiber „Bomeo unb Julia" ge3ogen, bas B-dur-Quartett iiber

ben „Sommernact|tstraum'', bas Quartett in Es-dur iiber bie „Cuftigen TJJeiber rion

TJJinbfor". TJas cis-Moll-Quartett, bas roir als eine ber grof3ten Offenbarungen abfo-

luter TtTuph lieben, roirb bem „fjamlet" nerpafit. Unbehiimmert roirb bem pbagio bes

6. Sahes bas Cieb ber Ophelia unterlegt. Unb in ber 6. TJariation bes 4. Sahes hoten

roir fogar ben eingefchlafenen Ronig (chnarchen!

3um Beroeis feiner Behauptungen Derroeift Schering u. a. auf 3eugniffe ber Beethonen-

Schiiler Bies, C3erny unb Schinbler (BeethoDen f o 1 1 gu Schinbler einmal gefagt haben:

„Cefen Sie 5t|ahefpeares ,Sturm'!"), bann aber auct) auf Schumann unb Cif3t, bie

einmal bie Bermutung ausfprachen, baf3 bie TJJerhe BeethoDens Derfchroiegene

literartfct|e programme enthielten. TJJirhlich fch'uffige Beroetfe bleibt Schering (chulbig.

£r begniigt fidi mit einfachen hategorifct|en feftftellungen. „Jct| nehme als Borlage fiir

bie fiompofition ben Othello 5hahefpeares in flnfpruct|", h^if3t es bei op. 95. Bei ber

Bppaffionata ftellt Sdiering feft, baf3 biefer Sonate — „foroeit mein Blich reicht" —
ber TTlacbeth 3ugrunbe liegt. fiir jebcn Satj, jebes Thema unb jebes THotiu finbet

unb erfinbet er bie bramatifch theatralifche Situation. BeethoDen fei eben ben gropen

bramatifchen 5chopfungen pht fiir pht gefolgt, nur \\abz er bas an ihnen Gegen-

(tanbliche „in eine ibeale Sphare" oerferjt. puch bas Batfel ber fjammerhlauierfonate

braucht uns heute heine Schroierigheiten mehr 3u bereiten, benn Schillers „Jungfrau

non Orleans" ift ber Sct|liiffel, ber alle Eeheimniffe aufbecht. 3{\x erfter Satj ift Johannas

grojkr TiTonolog.

Tlur beim „Othello" hlappt bie 5ache nich.t gan3. TJer nierte Sat} beginnt mit einem

Carghetto. TTact) Schering oollgierit hier Othello bie fct|aurige Tat. £inDerftanben!

pber feltfamerroeife fcr)lie[3t ber Sat| nidit in ber Carghetto-Stimmung, fonbern biefer

getragenen Stelle folgt norii ein h^iter beroegtes allegretto agitato unb ein allegro.

Schering ftort bas nicht. «TTlit biefem ITachtbilbe menfchlicher Schroache hat BeethoDen

natiirlidi nicht fchliefjen honnen." TJeshalb hat Beethonen bie „rTpott|eofe ber einem

TJJahnfinn 3um Opfer gefallenen Unfct|ulb" tiingugebict|tet. „£s ift, roie roenn etroas

3U lichter tjohe emporgetragen roirb unb oben fct]roeben bleibt. Ber TTachgefang hlingt

in eine mehrfact)e Beftarigung bes Treuemottos aus unb frt]lief3t roie mit einem brei-

maligen finger3eig auf ben Bach,er im Pjimmel."
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Selbft roenn foldie 6eroaltlofungen, bie jeber £ogih pjohn fpreri|en, rotberlegt roerben

mit farf)lichen Tatfachen, finbet Sdiering fogleidi ein neues Pjinterturrtien. Bei ber

Betrart)tung ber „Path,tique" hatte er „beroiefen", ba£ fie non ein^elnen Sttophen
ber Sdiillerfchen Ballabe „fjeto unb leanber" infpiriert fei. Jm britten fjeft bes

„prdiins fur TriufiRforfchung" bementiert er nun feinen Beroeis mit ben TUorten: ,J&\

geftehe, bie Unrjorfiri|tigheit begangen 3U haben, Beethooens Renntnis bes Sebirhtes

rioraus3ufetien, bas erft 1801 entftanb, toahtenb bie Path.tique fdion 1799 im Bruch
tiorlag, alfo roah.rfdieinlidi 1798 gefchrieben rourbe." pber Schering gibt feine Sache
bamit niriit rierloren, benn er fchreibt roeiter: „Bie Sonate ift unb bleibt auch ohne
Schiller eine Pjero- unb £eanber-Sonate. Tlut rjat Beethotien, toie idi jetjt erhenne,

niri]t nach Schiller, fonbern nadi lTlufaus gearbeitet — berjenigen Queile, bie aurtj

Schiller benutjt hat."

TJJeitece Beifpiele honnen bie tragihomifche Seite ber Beutungsrierfucr|e Scherings nur

oerroaffecn. Bas „lTJunber ber £ntfprechung tion Bichtung unb TTlufih" ethSlt baburch
eine oerteutelte Ahnlichheit mit izn 3aubechunftftuchen ber Jllufioni|'len, bie mit Spiel-

hacten magifche TJJunbec oollbringen. Bei jebem frt|opferifrt) empfinbenben Tnujlher

muffen prnolb Srtierings prbeiten leibenfriiaftlichen lTJiberfpruri) erroechen. Ber mufi-

halifche 5rt)opfungspro3e(5 unb feine £igengefetjlirt|heit roaren nur eine farce, roenn

Scheting teri)t hatte. Jebes erf)te TTlufiReclebnis ftraft feine Theorien £ugen. Sie ge-

horen in bas Beiri) ber Phantafie. Beethorien ftarb, eh,e er felbft ben „Sri)luffel" geben

honnte, fchreibt Schering. TJJir uer3iditen auf ben 5rt)luffel bes Pcofeffocs Srt)ering,

ber mit ihm hoffentiich alle fenftec unb Tiicen feiner focfrt|ecftube 6ffnet, um frifri)en

£uft3ug ein3ulaffen.

TJJie fern fein Benhen unferer 3eit ift, beroeift er nort) mit einer anberen feftftellung.

TJJenn er glaubt, bafj fidi ber Pjecoengebanhe als foldier niri)t bis ins Unenbliche tiati-

ieten laffe, es fei benn in Betbinbung mit einem immet neu geftalteten inbitribuellen

5d)ichfal, fo liegt hiet ein Benhfehjer oor. Ber fjeroismus \ft fut j,m Bationalfo3ialis-

mus eine Pjaltung, bie bas £eben formt unb beftimmt. Bie beutfch.e 3ugenb roeifj um
biefen neuen 6eift unb roirb fich beshalb fiir bie TJJibmung Scherings nur inforoeit

bebanhen, als fie tion ihm heinerlei Tloti3 nimmt.

Blasotd]eftet im flufbtudi
Bon Erirt] Eauer- Tllunrt)en

£s ift eine merhroiirbige unb Renn3eichnenbe £rfd)einung unferet Tage, ba£ (Ittj ein

bislang faft nebenfachlid| betrari)teter unb oft gar nirijt ernftgenommener Jnftrumen-

talRorper mehr unb mehr im Tfl.ufihleben Beutfriilanbs burri|3ufetien begonnen tiat,

ein Orrf)efter, bas man bisher feines „rauhen Rlanges", feinet „brutalen Baffe" unb
feines „fri)reienben Bled)s" roegen grunbfahlidi als unhunftlerifch unb „jebem

afthetifchen £mpfinben entgegengefetjt" ablehnte. Jn Bortragen fcuh.er ma^gebenber
TTlufihliteraten rourbe Sturm gelaufen gegen gro|k TITeifter roie Bruchner unb TJJag-
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ner, bie es geroagt hatten, in ihrem Orchefterhorper bie Blafer 3ar)lenma^ig 3U rier-

ftarhen, ilinen befonbere pufgaben 3UjUteilen unb oft fogar oie Jiihrung in ber

TTluph 3u uberlaffen. Blafermuph galt oamals als eine unfeine pngelegenheit ber

Straf5e, bes TTlarhrplaties, bes fiafernenhofes.

£s la^t firh, nicht leugnen, bafs unfere beutfche Blasmuph ausfchlief5lich aus ber alten

preuf3ifct|en Tnilitarmuph h^norgegangen ift, roenn auch ihte Entroichiung oon ber

Befetjung ber friberi3ianifchen 3?it bis 3um heutigen Tag ungeheuer grojj ift. TDahrenb

es bamals nur einige Schalmeien, TJuciane (bie fruh.eren Jagotte) unb eine ein3ige

Trompete roaren, fo finb burch bie Enttoichlung biefer unb ber anberen, fpatet erfun-

benen Blasinftrumente jenem befcheibenen pnfatj ungeheuere Steigerungsmoglichheiten

uorbehalten geroefen, bie erft h^ute auf einer geroiffen £nbftufe angelangt 3U fein

fcheinen. pllerbings mup" auf ber anberen Seite feftgeftellt roerben, ba|3 bas TITuph-

fchaffen ber gan3en ba3roifchenliegenben 3eit mit ber Entroichlung bes Blasorchefters

in heiner TJJeife Pjanb in fjanb ging. Jraai k\aben auch bie gropen TiTeifter bann unb

roann Blasmuph homponiert, aber — uon ihrer Rammermuph abgefehen — roaren

es meift 3eitgebunbene Selegenheitshompoptionen ober Tflii[tarmarfche, bie eine

roefentliche Stilbilbung ber Blafermufth nicht einleiten honnten.

TJas Erlebnis unferer 3«t roirb immer toieber mit Becht unter bem Begriff bes

Pjeroifchen gefehen. Tlun roare es an fich falfch, unter bem fjeroifchen nur bas 3U rier-

ftehen, roas moglichft rouchtig, pcihlern unb laut ift. TJenn ebenfo roie in einer hleinen

plaftih ober einem Bilb heroifcriEr 6eift geftaltet fein hann, roirb auch. manches

fch!ichte Oeb biefe Seifteshaltung in ficrj tragen. Unfere 3eit aber, bie aus bem
Rleinen ins Grojk roachft unb nach gro^en pusbruchstormen nerlangt, fieht fich t\izz

gliid^ichen Tllitteln gegeniiber, bie Scrjritt halten: TJJie roir in ber Bauhunft heute

fchon bie pnfahe eines hetoifchen Schopferroillens erhennen honnen, fo tragen bie

ehernen (ilangeunb ber aus bem 1Tlarfchtritt unferer 3eit herausgeroachfene Bhythmus
neuerer Blasmufih biefe heroifch.e Pjaltung in fich. puch hta honnen roir fehen, bap" es

bas Erlebnis bes TJJelthrieges unb fpater bes fiampfes ber nationalfo3ialiftifchen Be-

roegung roar, roas biefes Tleue uorbereitete unb einleitete. Seorg fiirfts „Baben-

roeiler-TTlarfch" ift im Schutjengraben entftanben, thematifch beutlich erhennbar ange-

regt burch bie aufpeitfch.enben Tiufe ber Signalhorner. Serabe in biefem nTarfch, ber

ebenfo pnfpruch barauf erheben hann, 3ur finfonifchen THuph unferer 3eit ge-

rechnet 3U roerben roie irgenbein anberes TJJerh, r)erfpiiren roir erftmalig biefes Tleue,

bas fchlechthin heroifch 3U nennen ift.

TJJit ftehen an ber Schtoelle eines gan3licrj neuen Tnufihftiics unb eines tjollig un-

erfch.loffenen TITufih3eitalters. Unfete Runbgebungen unb Jeiern, bie fich an ben

gro(kn Jeiertagen bes Jahres im Sreien abfpielen, uerlangen, um uberhaupt TTTuJTh

in biefem Bahmen geftalten 3U honnen, ben Rlanghorper bes grojjen Blas-
o r ch e ft e r s. £s liegt nun baran, r|ier alle firafte auf3urufen, um an ber roeiteren

Entroichlung 3u arbeiten.

£s ift uberfliifpg, in biefem 3ufammenhang auf bas TITaterial felbft, bie Jnprumente,

naher ein3tigehen, bie ihrer prt unb pufgabe nadi allgemein behannt finb. TJoch etroas
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anberes ift toichtig: TJJir miiffen banam. trart)ten, bie ein3elnen Jnftrumente aucti im

Blasorrt|efter inbirtibueller ju behanbeln, b. h,- ihnen bas ^ujumuten, roas itirer p r t

entfpricr)t. 5o get|t es nictit, baf5 bie Rlarinetten unb bas gefamte fjol3 iibertiaupt fort-

an ba3u auserfehen finb, bie fet|lenben TJiolinen 3U erferjen. 6eige unb Rlarinette finb

fo rjollig oer[rt|iebene Jnftrumente, ba|j man — toie es beifpielsroeife bie „Banda

Fascista" marlite — niemals Smuberts „llnoollenbete" mit bem Blasorch,efter fpielen

hann. TJiefes Unterfangen hann nur als ein ganjlicties TTli|3oerftehen ber frt|6pfeti-

fct|en pbfirt|t aufgefapit roerben. phnlirt) liegt es bei ben unge3at|lten Bearbeitungen

aus ber Opernmufih, mit benen man bislang bie Tnet|t3ar|l unferer beutfchen Rapellen

mufi3ieren horte. TjJelchen pnteil an ber 6efrt|machsoerbilbung bes beutfch.en Bolhes

gerabe biefe Unterlialtungsprogramme haben, mup jebem mit erfrt|tecRenber Beutlirt)-

heit hlar roerben, ber fich. einmal bie ITlurie martit, bie Programme biefer Blasmufih-

hon3erte genau 3U oerfolgen ober im Bunbfunh ab3ut|8ren. Pjier mu|3 enblictj eine

finbetung tierbeigefiitirt roerben, benn bei allet Tlotroenbigheit, bem Bolhe Unter-

h,altungsmufih 3U bieten, mup" bie frage nact) bem hunftletifrhen TDert ober Unroert

babei unbebingt beriichficr|tigt roerben.

TJon hiet aus ergeben firh fur bie Romponiften 3toei gtope pufgaben:

Tleue unb gute Triufih fiit Blasotdiefter 3U fchaffen, bie biefe £iiche allmahlich auf-

fiil!en hann. purt| mup" oon ben Programmgeftaltern beulich bie 6ren3e 3roifrhen ber

leict)ten unb ber frtrroereren TTlujih (im roertma^igen Sinn) eingehalten toetben. TJas

„ineifterfinger"-Borfpiel — iibrigens ein typifches Beifpiel fur ben meiftert|aften £in-

fah ber Blafer —, bas fict) 3ur Uberttagung auf Blasottheftet gut eignet, geh.ort nirht

in ein Unterhaltungshon3ert, ebenforoenig pa(3t ein Opernpotpoutti in eine feiet bet

Beroegung.

fiir ben nationalfo3ialiftifrhen 1Tlufihet finb hi" bie banhbatften pufgaben geftellt,

bie et roiinfchen honnte. Tlur roenige haben firh bis jetjt biefem 3iel rjerfrhrieben, um
feiermufihen 3U fchaffen, bie aujkrlich. unb innetlich einen h^ben, mannlichen

unb hlaten Stil in fich. tragen unb ben £tfotbetniffen getecht roerben. Reiner foll glau-

ben, bies burch eine iibettriebene Bolhstiimelei, bie leicht in primitioitat ausartet, 3U

erreirhen. purt| t|ier ftehen ihm alle roerhgerechten ITlittel oom leirhtoerftanblirt|en

Rontrapunht bis 3ur finfonifchen Berarbeitung ber £infalle unb Themen 3ur Ber-

fiigung. purh, ift es iiberfluffig, ftunbenlang ben gan3en ppparat mit gto|3tmoglidifter

Rraft unb Tonftarhe 3U befrt)aftigen, um auf biefe TJ3eife „fjeroismus" an3uftreben.

£in roefentlicher ITJeg 3ur puspragung eines beftimmten Blasmufihftiles ift bie B e r -

mehrung betfjol3blafet unb ih,te Otbnung 3U Choten, bie bann fo oiel hlang-

lirhe unb tonlirtie Selbftanbigheit befitien, baf5 fie firt| neben bem uollen Blert]hlang

beutlich burrt|fet|en honnen. Rleine unb gro|k floten mii(3ten minbeftens 3toeifarh be-

fet)t fein, lehtere aufkrbemgeteilt, Oboen unb fagotte (fiontrafagott), bie augenblirhlirti

hort]ftens noch in einem ein3igen Jnftrument oertreten finb, follten ebenfalls boppel-

befehte Dulte haben. Beffer fteht es mit ben filarinetten, bie firh abet fchon burch ihre

hlangliche Eigenart beffet burrt)fehen. purti hiet ift es notig, ba(3 Es-filarinetten unb

B-filarinetten (I, II unb III) minbeftens je 3roeifart) befetjt finb.



Dom Ballett oer Betlinet Staatsopet

Photo : Pjarlip, T3erlin

hppi

pt|Oto: Eroolo fjoinhis, Bctlin ID 15

Fjacal& Rteutibetg Jlfe TTleuotner

Ptioto: S. Enhdmann, Betlin ro 15

Jriebel Tiomonotoshi

Die TTlufih XXIX/3

Photo: Pttf[t-piioto, Betlin StO 6£

£ifelotte TTlicrjaelis

(pus ..Blatter &er Staatsoper"



G$

c/
r>m

** ISI

3
UD

3
C

X
1—4

s =S

.3-

3



Bgid|gmuf ihlggec bet fij. in Btnunf dimeig 193

3m Bledj Heht es roefentlich erfceulichec ous, roenngldcri aucti hier nodi oiel 5U tun
i|t, um eme gerotffe 3ahlenmapTg notroenbige Tlorm 311 ethalten. Brei Trompeten
(B), 3roei flugelhorner (B), nier TJentilhorner (Es) unb brei Tenorhorner (B) ferner
brei Tenorpofaunen, eine Ba£pofaune unb als hlanglictje Brume 3U ben beiben tiefen
Ba^tuben bas Baritonhorn mu&te eine folch.e normale Befetjung in jebem fall haben
3u biefem filanghorper gehoren au^erbem bie 3roei ober beffet b r ei p au h en mit
Bet hleinen unb bet gto^en Ttommel.

TJamit lie^e fich fchon ferjr etfteulich Blasmufih geftalten.

Eine roeitere frage ift bie bes £ i n
f a rj e s b e r f a n f a r e n (Pjerolbsttompeten) mit

ihrer Tlaturftimmung in Es (ober (eltener in C). TJaoon hann aber nur bei ben ent-
fprechenben Grunbtonarten eines lTJerhes bie Bebe fein. pber E jn3 e[ne fiom-
poniften haben beroiefen, ba£ es burdiaus moglict) ift, bie fanfare mit ihrem befchei-
benen Tonumfang unb Stufentoedifel audi in grunbtonartftembe filfinge ein3ubauen,
ia ein Ton meift mit bet Gtunbtonart ubereinftimmt. TJas fjinburchfuhten ber fan-
farenftimme butdi langete harmonifche Entroirhlungen, toobei auch. Septahhorbe ent-
ftehen honnen, gibt biefen Teilen einen unerhort farbigen unb ehernen Charahter. TJaher
folite jebe Rapelle uiet, minbeftens abet 3roei ausgebilbete fanfarenblafer haben. Unb
toatum follten roir nicht in ber £age fein, oon unferen mufih3iigen toenigftens einen
Teil beffen 3U oetlangen, roas in fruheren Jahrhunberten fflr jeben fanfarenblfifer
Selbftneranblicr|heit roar: Tonreinhrit unb Beroeglichheit, Treffficherheit auctj in ben
Obertonen, bie heute haum noct] oon jemanb geblafen toerben honnen, unb rhyth-
mifd]e Getoanbtheit.

£tft ein folches TJutchatbeiten unfetcr gefamten Blasorchefter, Dor allen Bingen ber
TTlufih3flge unfetet fotmationen, fdiafft bie Borausfetjung 3U einem toithlich hunft-
lenfchen £tnfarj unfetet Rapellen. £s toitb roohl unumganglidi fein, biefes 3iel auf
bem TOege einer fehr ftraffen Beform unter einheitlidier 3ufammenfaffung aller ner-
antroortlichen Stellen an3ufteuern. TJie gefchmachliche pusrtchtung unb programmtech-
nifche Beratung ber Tnufih3ugfuhrer mup bamit Pjanb in Pjanb gehen. Sct)liep1ich mupTe
bte gleiche Stelle auch einen genauen tiberbltch iiber alle Tllurih, bie fur Blasorct)efter
gefchrieben roirb, geroinnen honnen, um all bas 3U empfehlen, roas gut unb brauchbar
ift. fur bas rDertoollfte oom Tleuen barf aber ber £infatf heiner TTlittel gefch,eut roer-
ben. Unb insbefonbere fur bie gro&en feiern ber Beroegung unter freiem Pjimmel
mup' es moglirh fein, mehrere Rapellen eines Stanbortes 3ufammen3ufaffen, um bem
teilnehmenben Bolh auch in ber murihalifdien Umrahmung ein geroaltiges, mit-
cei^enbes Erlebnis 3U fch,enhen.

HridismufiRlager oer fjj. in Braunfdirorig
Don U b pgena- £ffen
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Utroorgmifm. Tladi pbfdilu|3 bes mufihlagets fet|t bie pu^etungen, bie oon oetfdiiebenen Seiten
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3U erroarten firtb, in einem fefter gefugten Rar|-

men beroegen als es norbem ber fall roar; benn

Bie £rgebniffe bes Braunfcrjroeiger 3ufammen-

treffens ber mufihbefliffenen ]ungmannfch,aft fto-

fsen fo unmif3oerftanblicr| in eine roeithin fithtbare

hunftpolitifctie Richtung oor, bafj bei ber nad|-

traglichen 6ffentlich,en Bishuffion hietuber ein aus

Unhenntnis bes roahren Sadioerhaltes geborenes

pbfch,roeifen oom eigentlichen Thema 3iemlith aus-

gefrh,loffen erfcheint.

Es honnte in Braunfchroeig feftgeftellt toerben, baf5

bie Schaffensbaris auf ber bie PjJ. ihr mufihpoli-

tifches Programm burchficht, eine auf3erorbentlid|

roeitgehenbe unb grunblegenbe Bergr8f5erung unb

Befeftigung erfah,ren \\a\. Schon nach bem oor-

jahrigen Triufihlager in Erfurt roar an biefer

Stelle bie Tiebe rion einem erfreulichen Pusbau
bes in feinen 6runb3tigen feftliegenben prbeits-

felbes ber Fj3. TTlanche hier aufgetaudite, bann
aber mehrfach mif3oerftanbene 6efid|tspunhte ber

TTlunhpflege innerhalb ber Fj]. honnten in3roifchen

ihre offentlich hldrenbe Darlegung finben.

Erfaffung bes gan3en TTlenJdien, fo \\\z§ ber in

Erfurt unb Braunfd|roeig 3unad|ft im Borber-

grunb ftehenbe £t3iehungsgrunbfah. Bei ber £r-

orterung hierilber rourbe offenbar, baf3 all bie-

jenigen Rritiher an ber Fjitler-3ugenb-TTlufih fitri

auf bem Jrrroeg befinben, bie oom fad|lidien ins

6efinnungsbilbnetifch,eootftief3en. Umgehehrt roare

es richtig geroefen. Jn biefem 3ufammenhang mag
bie Sonberftellung bes Fjitler-3ugenb-fiomponiften

innerhalb feiner Jormation ben 6eift behunben,

ber bie FjT. beherrfdit. Jmmer roieber ^eigte es

pidi, roie tiier bas oerpflichtenbe 6eferj ftraffer

3uch,t unb eigenfchopferifdier Binbungen 3U h.a»

monifchem Gefinnungseinhlang fiihrt. Bem jungen

in feiner Jormation feft Derrounelten Tonfeher

roirb bei allen bienftlidjen Pflithten geniigenb

Spielraum gelaffen, um au|kr ber Jelt, bie er

ber FjJ. roibmen muf3, feinen perfonlichen muftha-

lifch.en Bebiirfniffen 3U gehorchen. Batiirlidi er-

halten biefe perfonlidien Beburfniffe eine be-

ftimmte Tiichtung; benn ber Einfluf5 bes Geiftes,

unter bem ber junge fiomponift — befonbers

roenn er nicht „prioat" ift — fteht, madit frdl bei

ihm perfonlichheitsbilbnerifch geltenb.

puf foldier Grunblage finbet ein befonbers gliich-

licher 3ufammenhlang 3roifdien ben probuhtio

5diaffenben ber Fj3. unb benjenigen ftatt, bie bem
Romponiften als Fjitler-Jugenb hamerabfdiaftlich,

oerbunben finb unb mit grof3ter pufmerhfamheit

auf alle TDerhe bes in iljren Reihen ftehenben, in

ihrem 6eifte fchreibenbtn Tonfehers roarten unb

hoffen. Baburch erhalten bie neuentftehenben

SchSpfungen oon oorn htrein im Rreife ber 3ung-

mannfch,aft eine gefteigerte Bafeinsbererhtigung.

Baruber hinaus gefchieht burch bie Beranftaltun-

gen ber Fj3. aud| fiir bie BJeiteroerbreitung al-

lerlei. Bie dffentlidiheit roirb mit ben fiir bie Fj3-

typi[chen Triurt3ietformtn, 3U benen man in Erfutt

unb Braunfch,roeig ein ftarhes Berhaltnis geroann,

behannt gemacht.

Die hitr ins Bolh getragene Ron3ert- unb feier-

geftaltung, bie in engftcr 6ertnnungsgemeinfchaft

ailer Beteiligten beruht, Derfehlte ihre TDirhung

auf „auf3enftthenbe" Rrdfe nidit. £iegen bie be-

ftimmtnben Urfathen babti tief im TDeltanfchau-

lidienoeranhertunb bleiben bie aufgebotenen mu-

rthaiifchen TTlittel oft bientnber Tlatur, fo honnte

man gleichjeitig beobaditen, roie bie aus bem heu-

tigen beutfd|en TDeltbilb Rraft fd|Spfenben hom-

pofitorifchen 3mpulfe, auch fchon ins 6ebiet ber

rtin mufihalifd| funbierten pusbruchsform rjin-

iiberfpielten. Ein neu otitntitrter, roenn auch nicht

burrhroeg neuartiger Romporttionsftil begann \\d\

— uerbunben mit ber entfpredienben puffuh-

rungspratis — 3U regen. Bon hitr aus nimmt

tint auf rotltanfthaulichtm Untcrgrunb tntfptin-

genbe Tnun3ietform ihren Pnfang unb bringt eine

auf3erorbentlid| phtinierung alier an ber Bro-

buhtion, an ber pusiibung unb als Befucher ttil-

nehmenben firafte mit fidl.

Biefe 6egebenheiten be3eich,nen ben BJeg ber Fjit-

ler-3ugenb-Tn.ufih oon £rfurt nach Bcaunfchroeig.

puf3erbem ging es barum, neben ber hanbroerh-

lich-hunftlctifrhtn unb roeltanfchaulidien TJJeiter-

bilbung btt 3ungmannfchaft fiir bit ErSrterung

brangenber Jragen burch Fjeran3iehung manthet

nid|t in ben Bcihen ber fj3. ftehenber im beutfch.en

Triufihleben aber eine roithtige Bolle fpielenbet

TJerfonlichheit eine mSglichft oielfeitige 3ntereffen-

Dertretung 3U fchaffen.

Rachbem nun ber oom Gefinnungsbilbnerifchen ins

fachliche oorftof3enbe pusbau ber Fjitler-3ugenb-

TTlurih foroeit fortgefchritten roat, butfte im Bah-

men bes Braunfchroeiger TnuPihlagers baran ge-

bacht roerben, entfrheibenbe neue Entfd|luffe Don

grSf3ter hunftpolitifthtt Ttagroeite 3U faffen. Un-

ter biefen £ntfchliiffen finb bie be3eithnenbften:

Ber Plan 3ur 6rtinbung einer Beichsmurthfdiule

— Dorausfichtlid| in Fjitfd|berg —, bie Pbficht,

eine Eehtgangsetneuerung in ben 5ingfct]ulen

burdi3ufetien unb ber Befchluf3, bei all biefen unb

anberen jragen eine netftathte 3ufammenatbeit

mit bet Reith.smufihhammtt toalten 3U laffen.

3n biefen pianungen bes Rultutamtes bet Tieichs-

jugenbfiihtung, bie butch bie pnfpradien bes

Bertreters ber Reichsmu[ihhammet, Rultutfena-

tot Jhlctt unb bes Obetgebietsfiihtets Cerff un-

terftrithen rourben, hommt 3um pusbruch, baf3 bie

Dertiefung unb fad|lidie Untermauerung ber mu-

fihalifchen prbeit ber FJ3- mit allen 3U 6ebote
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ftehenben TTlitteln unb in moglich,ft grofjer Brei-
tenroirhung fortgefetit roerben fo!l. Jn biefe Biri|-
tung beroegte firh fdion ber im Braunfrh.roeiger
£ager mit gro|km £ifer betriebene Cehtgang fiir

Stimmbilbung. pugerbem biirfte fid] bei ber be-
abfiditigten 3ufammenarbeit mit ber Beirhsmufih-
hammer unb nictjt minber in ber hommenben
Beidismufihfdiule fiir ben gefamten Jragenhreis
ber Tnufiher3ie(rung ber ]ugenb im Bnoerneh-
men mit berofih.rten fachmufiherhreifen eine aller-

feits befriebigenbe £ofung finben laffen. 6eroiffe

Trieinungsoerfdiiebenheiten, bie i]'m beftehen,
biirften in ihrer bisherigen £rfrheinungsform fal-
len; benn bie Dishuffionsbafis ift eine neue. Sie
ift fiir eine roechfelfeitige Derftfinbigung gunftiger.
pllerbings mii^ten audi biejenigen Rreife, bie bie

Triufiher3iehungsarbeit ber fj3. als bishutabel
hinftellen, bie Braunfd|roeiger £ntfdiliiffe als bas
nehmen, roas fie finb: £ine nach ber £rfullung ge-

finnungsbilbnerifdier Srunbffitje beginnenbe, fidi

oon ber £aienmufih heinesroegs abroenbenbe,
hunftlerifdi hodiroertige, mufiher3ierierifdi pfleg-
fame Durdibilbung ber in ber PjJ. ftehenben jun-
gen Begabungen. 3n biefem Sinne hatte mandier
Polemiher fein Stechenpferb um3ufatteln; benn es

ift nidit roeg3uleugnen, ba£ bie oon anberen Se-
fid)tspunhten als bie fiunftahabemien ausgehenbe
f)3- foroeit ift, ein gebiegenes farhlidies I0iffen
unb Ronnen in ihre Beihe 3u tragen unb ba$
bies erft nadi £rfullung anberer Dotroenbigheiten
moglidi unb angebracht roar.

TJurch bie 3ugenbmufihfuhrer, bie heranroachfen,
rofiren bie fiunftanfri|auungen, bie bie FjJ. oertritt,

in bie 3uoerlfiffigften fjanbe roeitergegeben. Bu^er-
bem rocire burrh bie entfpred]enb oorbereiteten
fjitler-]ugenb-Tnuriher eine puffrifdiung unferes
gefamten beruflidien Triufiher3ieherftanbes benh-
bar. ITJie fidl bas neu angebahnte firfiftefpiel

3roifrhen fj3. unb fadimufiherfrhaft im ubrigen —
insbefonbere bei ber in pusfitf|t geftellten £ehr-
gangserneuerung in ben Singfdiu!en— ausroirhen
roirb, bleibt inbeffen ab3uroarten. 3n3roifd|en hon-
nen aber frh,on einige anbere Bnregungen gegeben
roerben:

plte unb junge Runft roerben in ben Tnufihlagern
on bie Teilnehmer hetangetragen. Bie Pro-
gramme ber Sffentlid]en Beranftaltungen bringen
in biefer Bichtung reri]t auffdilu£reidie Segeniiber-
ftellungen. Dabei legt man burdiaus heinen THert
barauf, bie 3eitgenoffifch,en TUerhe als eine ftatt-

lidie Parabe oon £rft- unb Urauffuhrungen hennt-
iiril 3u mariien. pus ben Dortragsplanen geht
nichts berartiges hetoor. ITIan finbet 3um Unter-
fdiieb oon anberen mufihalifrhen Deranftalrungen
heinerlei Dermerhe baruber, ob ein 3eitgenoffifdies

TDerh ourher fd|on einmal an irgenbeinem an-
beren piatj gefpielt rourbe. Pjier befteht ein fidlt-

liriier Unterfchieb 3roifriien ben offentlich.en TTlufih-

oeranftaltungcn ber fjj. unb ben im Triufihleben

fonft ubliriien Jormen. 3eigen bie ein TTlurihlagec

begleitenben Ron3erte hiet eine rein auJSerlicrje,

allerbings berou^t gegen ben in ben TJJorten £rft-
unb Urauffuhrung liegenben ..Behlameroert" ge-
richtete Eigenart, fo roar an ihnen gleidi3eitig roie-

ber 3u bemerhen, ba$ bie Proben 3eitgenSffifcher
Tllufih, bie gebcacrjt rourben, ausfri|lie|3lidi oon
Fj3--Romponiften ftammten. Das gibt 3U ber Be-
merhung pnlafi, ob es in 3uhunft nicht angebradit
rofire, aurh eimnal bie roertooll erfdieinenbe Trtufih

biefes ober jenes heute lebenben, aber nictjt in ben
Beihen ber fj3. ftehenben Tonfehers hetaus3u-
ftellen. Das 3U tun erfcheint fur bie nfich.fte 3eit

um fo angebrarhter, als ber £ntfrhlufi 3U einer

oerftarhten 3ufammenarbeit mit ber Beichsmufih-
hammer t\'m 3U geroiffen Erroartungen bererhtigt.

Baturlich foll ber Charahter einer fj3.-Trturihoer-

anftaltung in oollem Umfange geroahrt bleiben.

£benfo roie man fchon jetft Segeniiberftellungen

oon TDerhen alter, ber Pjitler-Jugenb befonbers
gemfifi erfrheinenber TITeifter mit bem aus ben
eigenen Beihen erroadifenben Tonfdiaffen oor-
nimmt, honnte man gelegentlich mit „auf3enftehen-
ben" 3eitgenoffen unb firh Dergleirhe anftellen,

oon benen jebenfalls intereffante, bas betrari]tete

Sebiet roefentlich erroeiternbe £rgebniffe 3U erroar-
ten roiiren. Da3u roiirbe fidi audi eine in 6ffent-
lidjem Bahmen entrollte SegenQberftellung 3eit-

genoffifcher Did|tung innerhalb unb aufserhalb ber
fj3- lohnen. Diele in ber form Derfrhiebene, in

Sefinnung unb 3iel gleichlaufenbe £inien biirften

fidl fo entbechen unb ausroerten laffen. Der bamit
an biefer Stelle oorgefdilagene programmlirhe
pusbau ber gro^en TTlufihlager ift aber nidit bas
ein3ige, roas ausgehenb ben Braunfdiroeiger TTlu-

fihtagen ber fj3. angeregt roerben hann. Sleidi-

3eitig mufi barauf hingeroiefen roerben, bap" bie

Deranftaltungsreihen ber fj3-, toie fie uns heute
gegenubertreten, auch ihrerfeits 3ahlreidie pnre-
gungen fur bie offentliche TTlurihpflege enthalten.
£in hEtoorftechenbes Beifpiel ift htec bie prt, in

ber bie fj3. bas Dolhsfingen unb bie TJJerhfeiern

burchfuhrt. TTlit erfreulirher frifche unb Untec-
nehmungsluft roirb beim Dolhspngen bas Einoer-
ftfinbnis ber erfcrjienenen fremben Befud)er Dor-
ausgefetjt. Blan rjalt fidi nidit lange unb er-

miibenb bei ber Dorrebe auf. — £in nachahmens-
roertes Beifpiel!

Bei ber TDerhfeier ift es ein befonbers befehaffe-
ner Eemeinfchaftsgeift, ben bie fj3. 3roifdien ficf|

unb ben um fie Derfammelten prbeitern er3ielt.
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Das gefd|ieht, inbem man mit allem Tladibtuch

einem naheliegenben unb infolgebeffen anbeten-

otts Dielgeiibten pmiifietbettieb aus oem IDege

geht. Tlidit in fpa|3madierifcher fotm foll bas fjet3

ber mit 6et fj3- 3Ut TJJerhfeier Detfammelten

Trienfdien getoonnen merben. Eine anbere, etnft-

haftere Saite roitb angefthlagen. pls Rametab
ftellt man fidl 3U ben Prbeitetn unb gtiinbet fein

THollen auf bet editen Gemeinfdiaft, bie foldi t\exy

lidiem Dethaltnis enrrofichft, nidit auf einen pab-

agogifdi-liftigen finiff, mit bem man bei nod| fo

gefdiicktem pianen letjten nbes bod] als abpdits-

doII ftatt als iibet3eugenb empfunben unb et-

hannt metben muf5.

DJas nun bie IDethe bettifft, bie im TJetlauf bet

Btaunfchroeiget Ttluphtage aufgefiihtt mutben, fo

hann gefagt roetben, bap nich.t hiet bie Schtoet-

punhte bes 3ufammentteffens bet fj3. lagen. 3n
ben Sffentliri]en Ron3ertoeranftaltungen routben

TJOerhe unfetet gtofJen TTleiftet butdi bebeutenbe

fiunftlet mie Elly Tley unb Prof. TJienet intet-

ptetiett. Daneben letnte man bei einem fiantaten-

abenb im „fjofjfiger" unb einem 0rdiefterhon3ert

im Canbestheatet mehtete aus ben Tieihen bet

fjj\ hommenbe fiompofitionen hennen. Begtii-

f3ensroettetroeife mac an ihnen eine langft not-

menbig gerootbene pbheht non genief5erifchem

filangfchroelgen unb eine btingenb 3U forbernbe

Bepnnung auf ben TDett polyphonet Geftaltung

3u bemethen. Jn biefet Tiiditung ftie|5en bie f\l.-

fiomponiften 3ielberouf3t doi, audi roenn fie nicht

immec etteiditen, roas ihnen Dotfd]roebte. 3ubem
roat an ben aufgefiihtten neuen IDethen butdj-

roeg 3u beobachten, bafj man |ti±| in3toifdien aus-

geptagter bemiiht, um eine blofJe Ropie bet TTluph

unfetet alten Tfleiftet herum- unb 3U einet oon

bott aus beftuchteten, abet boch eigenen Sptache

hin3uhommen.

Die beiben IDerhptoben, mit benen bet 3ildl£»

Schiilet fiad S di a f er (geb. 1899) im Ptogramm
ber Draunfchroeiger Triufihtage oertreten roat,

maditen noch heinen reifen ausgelebten Einbruch.

Eine an Eubroig IDebers Chorgemeinfchaft be-

lebt phtioierung bes TJublihums ftrebte bie fian-

tate „]ugenb, roir tragen bie fahne!" an. 3n ben

brei oon Publihum unb pusubenben gefungenen

Ciebmelobien lag bie Stathe ber 5diaferfdien pr-

beit. Ein gtofJetes tonfchopferifdies Gebaube Det-

mod|te ber fiomponift abet nicht batauf 3U et-

rid|ten. £ntfcheibenbe Spannungs- unb Stil-

briidie gefdiahen. Dielleicht laffen fie fidl ourch

eine Uberarbeitung bes DJerhes beheben. TJJebers

leiber nur in grofjen 3dtabftfinben entftehenbe

Chorgemeinfd]aften honnten hier reirhes Stubien-

material liefern. Jn bem 3toeiten Dpus fiatl Scha-

fets — bet „Tafelmufih", aufgefuhtt unter fjer-

mann pbenbroth — be3eidinete bas pusbleiben

roeitatmiger TTlotiDe bie Punhte, an benen ber

Tonfeher noch bei fidl arbeiten muf3, um fiir einen

rhythmifd| roerhJelDollen, nach neuet phhotbih

traditenben Stil bie Dorausfehungen 3U fd|affen.

pus bet Tieihe bet iibtigen in Dtaunfdiroeig bat-

gebotenen TJJerhe ttat bie „feiermufih" oon Ger-

hatb Tflaaf3 (geb. 1906), bie bet Beroeis einer

foliben Renntnis bet Otdieftetmittel unb ihtes

roithungsoollen Einfahes roat, henior. Das „Con-

tetto gtoffo" oon Cefar Dtesgen (geb. 1913,

Pjaas-Schiiler) roat in feinet pbhangigheit Don

Bach unb fjfinbel ein Beifpiel flir ben Stil, oon

bem aus bie fjj". roichtige neue Jmpulfe etroattet.

Pjeinddi Spitta (geb. 1902, Grabner-Sditiler) be-

muhte fidl in feinet „Pattita op. 2 meht als alle

iibtigen um bie Geftaltung innetmurihalifdiet Ge-

fet]e. In feinet Rantate „Dom bauerlidien Ceben",

bie 3roifchen liebhaften unb oratocifdien Beroe-

gungen roedifelte, oerroanbte er bie form bes Ttle-

lobrams, bie fidl aber in htinftlerifch. fragrour-

bigem Sinne 3eigte.

Das TDiberfpiel 3toifdien hunftlerifdiem fionnen,

hunftlerifchen TDollen unb hiinftleri[dier Etfahtung,

bas aus ben neuen fiompofitionen bet Dtaun-

fd]roeiget TTlufihtage bet fjj. fprarii, nahm audi im

iibrigen einen roeiten Tiaum ein. Junge, infolge

threr Jahre aber noch nidit mit ber notigen Prads
ausgeftattete Ronner (tanben benjenigen fj].-fuh-

rern gegeniiber, bie auf Grunb ihrer langjahrigen

ptbeit als j"ugenbmufihfiihter £rfahtung unb

hunftletifdie Tieife etlangten. Jnfolgebeffen roaren

bie fruditbatften Etgan3ungen bet Teilnehmet

untereinanber moglich. TJas Derhaltnis 3toifdien

ben alteren unb jungeren Rameraben geftaltete

ftdi babei fo einheitlich, ba(5 ber Gleidihlang ber

Gepnnung ben naturlidien unb oerftfinblidien TJJi-

berftreit ber Generationen roeitgehenb auslofct|te.

Getabe in ben fiteifen bet Fj3. ift man fidl be-

fonbets hlat batubet, toie roid]tig es ift, allen Ge-

fahren einer inneren ..tlberalterung" ber mafsgeb-

lichen3ugenbmurihfuhrerfchaft burch bieCebenbig-

heit ihrerTriuri3ierhaltung ausbemTDege 3ugehen.

Ungeftume Dorftofie neuer unb jiingftet Degabun-

gen roetben immer in lebenbiger TDechfelroirhung

mit ben £rfahrungen ber Beiferen bleiben miiffen.

Tlur fo ift bie geplante fadiliche Dertiefung benh-

bar, nur fo lapt pdl mit ber 3eit ein TTlufihgut

aufbauen, bas in feiner engen Derbinbung Don

„Trabition unb fortfd|ritt" 3um gefidierten oolh-

Udien Beftanb toitb.



Die Deutfct|e Tnufihbiir|ne in Berlin m
Die Dcutfdiu mufihbuhne in Bertin

Die TJJan6ecoper 6er DS-fiulturgemein6e, oieDeut-
fd|e TTlufihbuhne, ift langft 3u einem feften Begriff
im oeutfdien lTlufihleben geroocben. 6anj auf coirh-

lidie £nfemblehunft eingeftellt, reift fie mit ihren
aufierft Dielfeitigen uno roanblungsfahigen Dat-
ftellern unb einem hleinen, aber erprobten Or-

diefter 6urct| Deutfchlan6, um namentlich 6en
opernfernen Stabten un6 Sta6tchen gute puffiih-
rungen oon Trieifterroerhen 6er 6eutfchen Opern-
litecatuc 3U bieten.

3n 6iefer Spiel3eit roir6 fie oon 3nten6ant Eridi

Sei6lec geleitet, 6er als langjahtiget Opecn-

un6 Run6funh6itigent befon6ecs berufen roar,

6ie mit 6em Tlamen 6er Deutfrfjen Triufihbuhne

nun fchon oetbun6ene Tra6ition 3U pflegen unb

erfolgreich roeiter 3U entroicheln. Das Gaftfpiel in

Derlin ift in jebem lahce ein guter Driifftein fiir

bie monatelange fommerliche Probenarbeit ber

Biihne, bie fidi in jeber Spiel3eit nur auf coenige

TJJethe befcf|canht, bie jeboch in allem unb jebem

„fitien" miiffen. Das Bepectoice befteht in biefem

J"at|re aus 3roei Opern un6 einer Opecette: TTT o -

3arts „figaro", Roffinis ..Barbier oon
Senilla" un6 R o 1 1 o s „Die frau ohne Rufj".

Das Berliner 6aftfpiel roar auch infofern auf-

fchlugreich, als b ; e Tnufihbiihne faft unter benfelben

Beblngungen arbeiten muf5te roie in ben Rlein-

fta6ten 6er Prooim: in 3roei Rinotheatern, 6em
Titania-Palaft in Steglitj unb bem Stella-Dalnft

in fiopenich, mujjte ,.roanberopetnmaf3ig" 6ie

Buhne hetgerichtet roer6en, nur 6a|j Biesmal ein

Gtof5fta6tpublihum ben Raum fullte. Die £eiftun-

gen 6er Ooernmitglieber fin6 6aher auch Don
6iefem Stnn6punht nus 3U beroerten. £s roill fchon

etroas cjeigen, pben6 fiir Rben6 in einem anberen,

oft unaeahnten Tiichen beraenben Raum auf im-
pronirierter Buhne 3U ftehen unb boch mit ber

gldchen Rinoabe un6 nor allem 6er gleichen TJJir-

huna hlaffifdie Opernaeftalten lebenbig unb glaub-

haft ?u machen, roie bie Sanger eines feften, qut

einnerichteten Thenters. Die mertDoKe Rultur-

arbe>'t, bie biefe h!e>'ne, in merh6imen6e 6emem-
fchaft ^u einer an fi»fnnunn unb Ronnen Dorb ; l6-

lich ^ufammennefch!offenen Runft!erfchar nunmehr
feit lahr unb Tna !eiftet, roir6 nllem fchon aus ber
3nhl non 160 Dorfte!!unnen beutHth. burch bie in

6i»fern nhre roe't iiber 100 000 Dolhsnenoffen mit
guter Opernhunft behanntgemacht roerben.

Tllit einer RathtDorftellung in Steglih ftactete bie

Deutfche Tnufihbiihne. Rollos Opecette „D i e f r a u
o h n e R u $"

, bie ben biesfahrigen Spielplan im
Sinne frohIidier Unterhaltungshunft auflochect,

gehoct 3U ben TOerhen, bie melo6ifthe Eingang-

lichheit mit einer gefdiicht gemachten, mit roirh-

famer fiomih 6urchfehten Fjan6lung Derbinben.

Dec Spielleitec Bichar6 fi r ei6 e ro ei fj forgte

fiir einen flotten fjan6lungsoetlauf un6 hielt ba-

bei, bis auf einige leicht 3u oermeibenbe Derb-

heiten im Dialog, bie £inie einer gepflegten Ope-
rettenhunft. Jreunbliche, 5roechentfprechenbe De-
horationen non £rnft Schiihe, eine achtbace Or-

cheftecleitung unter Erroin 3 a m r o f y s Stabfuh-
tung un5 6ie anfptechen5e Darftellung 6urch £uife

£coiffant, IDerner Boe6eher, fjans Tiluller, 6unter
fjenfelleh un6 Paul ITJinter hielten 6ie gute £aune
6er Pjorer bis roeit nach. Tnitternacht aufrecht.

Riller.

Der 3roeite pben6 brachte im Berliner Often, in

nopenich, 6ie puffiihcung 6es „Bacbiec non 5e-

Dilia". Beinholb Rreiberoeif3 hat 6as rei3enbe

THerh Boffinis mit fidierer fjanb (nor allem fiit

homifche DJirhungen) inf3eniert. Die fpruhenbe

unb leich,tbefchmingte Tnufih Roffinis ftellt an
Orchefter un6 Siinger grofk pnfpruche. Das jetjt

prachtig eingefpielte Orhefter ber Deutfch.en TTlu-

fihbuhne bcadite untec 6ec temperamentDollen

£eitung Don f er6inan6 £u6roig fj e r 5 bie Dartitur

im fiammermufihton 3um Glingen.

3nberBarbier-puffuhrunggefieloor allember helle,

blihblanhe f3oloraturfopran non lTlaria 6 r i e f e r,

bie 6as Bofinchen mit fiohetterie un6 Rnmut fpielte.

£rnft Pfeil als 6raf Rlmaoia fpielte unb fang
hultioiert. Der urhomifche, ftimmlicf|ere Jrieb-

rich fjein als Dr. Bartolo, ber gelenhige unb
fchon fingenbe Pjans Pjeiniche in 6ec Titelcolle

als Barbier, fians TTTuller als Bafilio unb Earola

Bichter als TTIaccelline, fie alle honnten fich neben
ben anbecen TTlitcoirhenben oft auf offener Buhne
Beifall holen. Der Buhnenbilbner £rnft Schutte

hatte troh befdiranhtec TTlittel eine feftere unb
roirhfamere Dehoration fdiaffen honnen. TJJachel-

roanbe ftoren audi bei einer DJan6erbuh,ne. Schultje.

puch 6er lehte pben5 an gleicher Stelle ftan6 im
3eichen heiterer, befchroingtec Opecnhunft. Tflo3acts

„ 5 i g a c " burfte gerabe in Siegfrie6 Rnheifkrs
hlarer unb oerftanbnisfotbernber Qberfehung ben
Jroechen einec BJanberbuhne befonbecs entgegen-

hommen. Jntenbant Erich 5ei6ler hatte 6ies-

mal felbft 6ie mufihalifch.e Eeitung un6 bcachte

mit 6em faubec einesec3iecten Orcheftec 6ie Jein-

heiten 6er Partitur 3U fchSnec OJichung. Bidiacb

Rcei6eroeifi' 3nf3eniecung betonte beroujjt 6en
Buffodiacahtec 6es DJeches, 6em auch TTIaria

6tiefer un6 Pjans fjeiniche als grafliches

Paac, £uife £coiffant als muntece 5ufanna,
fians Til u 1 1 e r als gefanglich un6 6acftellerifct|



m Dic Tnufih XXIX/3 Dt5EmbEt1936

gleidi gutet figaro, Ttube Dueff ols Chetubin, bas
Jnttigantenttio Catola "Riditeu, Paul DJintet uno
ftiebtidi fjeim, fetnet Eugen fiin3let unb Elfe

IDerfdier gerect)t rourben. Der Deifall mag ber

roackeren fiunftletfd]ar ge^eigt haben, baf5 man
auct].in Declin bie roertDolle hunftletifdie ptbeit

ber Deutfdien Dluphbiihne 3U fct]arjen roeijL

Riller.

Bom Tnuftfootama 3ut Bolksopet
Ottmat 6etftets „£norf| ptoen"

Urauphtung im DiiffelDorfer Opcrnhaus

DJenn fid] bie fjeccen Romponiften uon heute bar-

iibec rounbern, bap" ihre Dlufih im Dolhe nicht ben

ertoarteten DJibethlang finbet, [o muf3 ihnen immer
roieber gefagt roerben, baf3 noch ftets bie pmpie
Gtablinigheit eines utroiict|figen Dluphantenturns

eher anfprid]t als eine mit metaptiyfi[d]em Dallaft

oollgepachte Tonfpradie, bie nur bem „l3enner"

unb biefem audi nur nach mehcmaligem Pjoren

oerftanblich ift. TJJarum ecfdilie(3en fich bei[piels-

roei[e Derbis „Troubabour" ober Eugen b'Plberts

„Tieflanb" — auf eine DJertung fei tiiec ausbriich-

lich nec3iditet — auf pnhjeb? DJacum marfchiect

ber Jtaliener Puccini auch t]eute roieber an ber

Spirje ber beutfchen Opernftatiftih? DJeil fie bie

Tnenfchen bei ben elementacen Gefiil]len pachen,

roeil fie grofk £eibenfchaften r]inftelten unb it|re

murihali[che Sprache in leid]tefte Gceifbacheit um-
fehen. Da fteht bann Genialifd]es neben Trioialem,

alfo jene Dlifchung, bie auch bem plltag bes Eebens

bas Gefid]t rierleiht. Sie ift bie redite fjausmanns-
hoft, nach bec bas Theater h^ute mehr benn je

oeclangt, um feiner fiultutaufgabe mit hiinftle-

rifchen Dlitteln — ohne pbftieg in bie Dieberungen

einer ebenfo oben roie blbben Schlageropetette! —
bienen 3U honnen.

Ottmac Gecfters jiingfte Oper „£noch pr-
b en "

ift ein grojkr Schritt ooran auf bem DJege
3ur Dolhsoper. £in hoffnungsoollet £iditblich im
Gegenroartsfchaffen unb ein erfreulicher Dleilen-

ftein in ber Entroichlung bes Romponiften! Gerfter

ift ein urroiichfiger Dlufihant, ber [eine fjethunft

aus bem Orchefter nie nerleugnet hat. DeDor et

als Eehtet an bie £ffenet folhroangfd]u!en berufen
rourbe, toirhte er als 5o!obrat[cher in franhfurt
amDlain. Diefer Dergangenheit nerbanht er eine

fjanbroerhsgefinnung, bie mit beiben 5uf3en in ber

TJraris rierrour3e[t i[t. TJJas er [chteibt, hlingt.

Daf3 es im Einfallsmaf5igen gelegentlich non aujkr-

halb be3ogen ift, braucht nicht netfchroiegen 3U

roetben. TJJet jahtelang im Otcheftet ge[pielt hat,

hat es oft roirhlich fcn.roer, fi<*l oon ben oielen

Einbtiichen unb Etinnetungen ftei3umachen. Jn
Gecftets etftet Opet „Triabame £ifelotte" net-

bunhelten noch garilreicrje „toanbernbe TTlelobien"

bie freie Sicht auf einen petfonlid|en Stil. Jm
„£noch prben" toeht ein frifcheret TDinb. Jn ber

Plaftih bet thematifchen £infalle etteicht et eine

Gegenftanb!idih£it, bie in bec DolhstiimlichenDecb-

heit eines Sdiiffettan3es ebenfo unmittelbat an-

fptich,t roie in ber Dolhsliebt)aften 3nnigheit einer

nur leife am Danbe bes Ge[chehens aufhlingen-

ben Dlelobie.

Dor allem tjat bie Oper ein Tettbud], bas mit

leiben[diaftlichem Erleben gelaben ift unb oon

grof3en Gefiihls[pannungen iiberquillt. Det„£noch
ptben"-5toff get]5rt 3u ben eroig giiltigen TTlo-

tiDen ber DJeltliteratur. Der fjeimhehrer, ber nad]

langjahtiger pbroe[enheit feine frau mit einem

anberen Dlanne Derheiratet antrifft, ift eine tra-

gifd]e Geftalt, bie in ber Derser3at]iung bes eng-

lifd]en Did]ters plfreb Tennyfon ihre poetifd]e

Derhlacung gefunben bjat. R. Dl. Don Eeoehoro

geftaltete nad] Tennyfons „£nod] Prben" bie Pjanb-

lungsunterlage fiir Gerfters Oper. Jm englifd]en

Original unternimmt ber fiapitan Enoch pcben
eine Uberfeefahrt, um fid] nad] feiner Tiiichhehc

3ur Duhe 3U fet]en. tlber 3ehn Jat|re roartet bie

frau auf feine fjeimhehr. pls enblid] burd] eine

flafchenpoft ber Tob ptbens beftatigt roirb, gibt

fie ben DJerbungen bes TDinbmiiUers nad], als

beffen frau fie bas Gliich ber Sef5haftigheit finbet.

Enoch prben aber lebt. Dei bem Untergang bes

Sd]iffes honnte et firfl auf eine infame 5iibfeeinfel

retten, Don ber er nad] qualoo!!em Tiobinfon-

Da[ein gerettet roirb. Unerhannt hehrt er in bie

Pjeimat 3utiich unb erfat]rt bie Ge[d]ichte [einer

Toterhlarung. Um bas Gliich [einet frau nicht 3U

3etftoten, gibt et fid] nicht 3U echennen, [onbetn

[udit unb finbet ben Tob im TTTeer. Die Opfet-

bereit[d]aft feiner £iebe ift bas fjoqelieb ttagifd]cr

Grof3e, bie qerb unb ftill oet3irhtet. 3n einem
tragi[dien Teben reift alles 3U Enbe, aber ber
Untergang tjat heine Schroere, roenn einer bn-
hinter fteht. fjier nimmt ber alte £nad] prben uon
[einem Sohn, ber ihn nirht hennt, pbfchieb: „Das
£eben get|t roeitec!" £r roirb in bem jungen Enod]
prben roeiterleben. Der Tettbichter hat bie fjanb-

lung bramatifd| 3ugefpiqt unb fich babei auf toeite

Sttechen oan Tennyfon entfetnt. frau pnnematie
fSllt bem DJinbmullet fd]on gleich nari] ber pbreift
ihres Dlannes roie eine reife frucqt in ben Sd]of5.

pud] ber Der3id]t Enod] pcbens roirb pfychologifch



lTlufihditonih bes bcut(dien Tiunbfunhs m
in theatralifri|em Sinne unterbaut. Tladi feiner

fjeimhehr offenbart et fich bem THinbmiiller. £tft

als et pnnematie gegeniibetttitt, ohne tion iht

ethannt 3U roerben, unb iht £nt[etien bei bem
Gebanhen an feine mogliche Tiiichhehr fuhlt, tingt

et firh 3U bem Det3icht butch.

Ottmat 6etftets Triufih ift in fotm, 3nhalt unb
pusbrurh bem mobetnen 3eitftil oerbunben. ohne

auf bie Etunblage ber Ttabition 3U oer^irhten.

TJathos unb Sachlichheit fmb toithungsnchet Det-

teilt. Der lebenbigen frifri|e atiofet Satie, bei

benen bet Romponift einem fteien TTlufi3ietttieb

bie 3ugel frhie(3en lafjt, ftehen alletbings auch,

toeite Sttechen blo^er Untetmalung gegeniibet, bie

3iemlich unbebenhlid) „hingehauen" finb. £nod]

prbens £infamheit auf bet Siibfeeinfel toitb 3U

einet Geraufch,huliffe ausgemalt, bie auf tiefete

mufihalifd)e Einbtinglichheit Det3ichtet. Die TJoltet-

abenbmufih Dot bec Fjodi3eit pnnemaries mit bem
THinbmiillet ftceift bebenhlid) bie Gren3en bes in

einet Opet nod) eben Ttagbaten. DiefjShepunhte

bet TJichtung unb TTlufih fallen hatmonifrh 3U-

fammen. TDo fict| bie £yrih 3U feelifch,et Befinn-

lichheit ethebt, gteift (k unmittelbat ans fjet3.

Det Untettitel bec Opec hei^t „TJet Tri6roenfdirei",

bet als TTlotio (ahnliri] roie bet falhenruf in

TOchatb Sttaup" „ftau ohne Schatten" butch bas
gan3e TJJech geiftett unb bie Grunbftimmung
fe[th,alt.

fang ben Enoch ptben mit chatahtetiftifchet

Stf|Stfe unb einet touchtigen RIangftSthe, bet bet

tauhe Beihlang roohl anftanb. Die Geftalt bet
pnnemarie hann man prii nicht menfchlid|et unb
bliihenbet benhen als in bet Berhorperung £otte

TJie DQffelborfer Opet hatte ihten gropen Tag.
TJie Utauffiihtung toat oon hochftem Tiang. pn

etfter Stelle ift fjugo B a 1 3 e t 3U nennen, bet
bet TTluph alles an hetbem TJJohllaut unb byna-
mifrhec fulle abjugetoinnen roufJte. TJJie et ihre

pathetifrhe Gefte unterftteidit, Oen Orcheftethlang

regiftriert unb bie SSngec ubeclegen fuhtt, — all

bas ttagt ben Stempel unnntaftbatet Gr6(3e.

Bal3ets Tlame 3toingt ba3u, 3ugleidi bes hcrt-

lichen Ocd)eftets 3U gebenhen, bas iibet jebem
£ob ftanb. Unb auch, bet oon TITichel Tiuhl

ftubiette £hot toar ein tabellofes Jnftrument in

ber fjanb bes TJirigenten. fjubert ftan3 entfaltete

ein ungemein lebenbiges Spiel. TJiiffelbotfs Opet

hat Sanger gro^en Stils. fran3 hat aus ihnen

gleichtoertige TJarfteller geformt. ]ofef £ i n b l a r

TJJollbranbts, bie Stimme unb Pusbruch in

einet eblen Schale bet £mpfinbung ttagt. fjenh

Tl 1 1 toat als TJJinbmiillet ein pngenbet Sdiau-

fpielec, bet mit fidi fteigetnbet tenotalet fitaft 3U

btamatifch.ec Gr6f5e emportouchs. Rathe Geyet
fang ben jungen Enod) prben mit fympathifcher

frifd)e unb Tlaturlitf|heit. fjans Peter TTlain3berg

toithte als 5tf|ultheif5 nicht ohne 5teifheit toutbe-

doII. Paul TJJaltets Buhnenbilbet atmeten See-

luft. Sie ttafen bie Stimmung jeber S^ene in einer

maleri[tf|en TDerhtreue, bie fofort ben ber Tflufih

entfprechenben phhorb anfchlug. Bamit roaren

alle Dotbebingungen fut einen ehrlidi erarbeiteten

£tfolg gegeben. TJie Pufnahme bet Opet ubetttaf

alle Ettoattungen. 5tf|on nach bem erften Bilb

toat iht Ttiumpf entfchieben. TJas bis auf ben

lehten TJiatj befetite fjaus ging mit einet Begeifte-

rung mit, bie TJJerh unb puffut|rung in gleidiem

Tflaf3e aus3eichnete. pm Scrjluf3 er[tf|ien aurh bet

fiomponift, ftiitmifch begruf3t uon Beifallfaloen,

uot bem Bothang.

ftiebtid] TJJ. fj e r 3 g.
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15c3ic!iungslinicn 3tDifdien TJluftR un& Hun&funn
Don Rutt fjetbft, Betlin.

Bet Tiunbfunh hat hein Gebiet fo fdinell etobetn

honnen toie bas bet T!Tufih. TJet TTlufiher fehte

fich oors TTlihroprjon unb rourbe fo gleichfam un-

bemerht mit ber funhifchen Becmittlungstechnih

Derbunben; ber fjotet nahm gleirh3eitig am £aut-

fpreri|er ben mufihalifri]en filang roahr unb er-

roeitette bann ben Tlamen bet TTluph, bie et fo

„nut" horen honnte, mit bem Teilbegtiff „funh".
£s enttoichelte fich hieraus feht fpontan eine funh-
mufihalifdie Begtiffsbilbung, bie leibet auf bet

eben befri|tiebenen £rfahrungsbafis ftehen blieb.

Bas „leiber" be3ieht fich babei hauptfach.lich auf
3roei UmftSnbe: £s ift bies einmal, baf5 mit unb

auf Grunb einer folrh, imptooifietten Beseichnung

funhmurihalifchmanchmal iibet einTriufihptogtamm

aud] Utteile nach ber al!gemeinfunhi[ch,en Seite

hin abgegeben rourben, ohne bap" bies ber Eigen-

gefetilid|heit unb bem TDefen ber gefpielten TTtuJih

immer grunbfahliri| entfprach. TJJeitethin honnten

bei biefer ..gropjiigigen" Berteilung bet TJJottDet-

binbungen funhmufih unb funhmufihaliftf| bann
b i e f alle unb TTloglichheiten, bei benen bie fun-

hifdien Eigenheiten ihren tatfachlidien £influf3 auf

bas Triufihftutfs, feine £ntftehung unb Geftaltung

ausubten, nur am Tianbe mitgefurjrt roerben.
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Tlatiirlich. hot bie Beseichnung funhmufih obec

funhmu|ihalifcf| einen Ducdiaus emgangigen Smn,
toenn hier im 6egen[ari 3UC |on[tigen iuu|ih aue
biejenige Tn.ufih be3eidinet mecben [oll, bie lebig-

lidi mittelbac bucch. TTiihcophon unb £aut[pcecher

bacgeboten coicb. Trotibem ift bie[e Be3eich,nung

[erjc einfeitig entroichelt, roie es im {olgenben
ge3eigt roerben foll.

Denn unter 1Tlufih oerftehen roir ja alle finntioll

geftalteten unb beftimmt geformten filang3u[am-

menhange; unb coenn toic bann noch. befonbers
oon einer Dolhsmufih, einer Opern-, Tan^-,

Programm-, filmmufih uff. fptechen, fo behalten
coir unfere 6efamtauffaf[ung oon bec TTlufih bei

unb chacahtecifiecen bie ein3elnen TTlufihroerhe

unb Trtufihftile nur noch, naher burd] bie gleichfam
hompofitocifch.e TTlitcoichung ber ein3elnen mufih-
intereffierten 6ruppen, Jbeen, Jormen unb fon-

ftigen 5tileinfliiffe, roie fie fur bie Rulturoerbun-
benheit unferer Triufihentroirislung typifdi roaren
unb bleiben roerben. Bei bem IDorte junhmufih
mii6ten roir alfo entfprechenb anbiejenigen TTlufih-

roerhe benhen, bie unter bem birehten Einflu6 bes
fiunbfunhs entftanben finb unb in befonberet
IUeife feinen murihalifrhen Rlang- unb Jormoor-
ausfehungen entfprechen. Statt beffen lenht uns
bie Derroenbung bes Begriffs funhmufih meht auf
einen Sinn hin, bet fidi gan3 auf bie mittelbare

IDahrnehmungsform bes Bunbfunhs be3ieht,

heinesroegs abet auf etroas mufihalifd] be-

fonberes im mufihalifchen 6efamtcahmen, roie

roir es ahnlich ben oben genannten Begciffen roie

Dolhs-, Opern-, Jilmmufih uff. audi tper oom
Stilgebietbes funhmufihalifchen etroarten honnten.

ITJohl hatte ber £autfprecherhlang als folctjer in

feinen alleretften £ntroichlungsphafen mitunter

manchmal etroas eigenartiges, um nicht 3U fagen:

[torenbes an fidi, bas fur ein mufihalifches Oht
anfanglich bie funhifch.e DJahrnehmungsform als

foldie in ben Dorbergrunb ftt|ob, aber non ber

funhtedinifchen Seite aus fehr balb befeitigt rourbe.

Um fo auffallenber ift es aber, bn6 fich bie Be-

griffe funhmufih unb funhmufihalifdi immet nodi

fehr aufjerlich ihter Bebeutung nach an bie fun-

hifdie IDahrnehmungsform anlehnen, obrooht

etftens biefe BJahrnehmunqsform, roie eben be-

reits pefagt, bei bet TTTufih gar nidit meht eine

hlanglich netanbetnbe Tiolle fpielt unb sroeitens

ber Beqriff funhmufih bei feinem finnoerroanbt-

fd|aftlichen TlachbarDerhaltnis 3ur mufihalifchen

Beqriffsroelt nach einer ftillftifch gan^ anberen

Bebeutung hinbrangt. Ttodi ftarher fo!l abet her-

norgehoben roerben, ba6 roir jebesmal mit ber

Be^eichnung: funhmufih an ein Triufihnrogramm
— unb 3toar oftma!s nur beshalb, roeil es im

Tiunbfunh aufgefuhrt roitb — funhmufihalifdie

Jtagen unb Urteilsma6ftabe hetantragen, bie an

fich bec £igenge[ehlichheit bec bett. Stiiche ftiliftifdi

fecnftehen unb ihcec funhi[dien Buffiih,rung hSch-

ftens nuc noch auf bem TjJege ihcec Junhoer-
bceitung begegnen honnen.

TTlufih unb Runbfunh (Runbfunh h<er nicht nur
in feiner funhtedinifchen DJirhfamheit, [onbern

aud) in [einer geiftig-organifatocifchen unb be-

fonbers-formbilbenben firaft) 3eigen [idi auch hiet

toie immet als 3toei roefensma6ig Detfdiiebene

Sebiete, bie bis 3u einem geroif[en Srabe fiit-

einanber, aber bennodi unabhangig ooneinanbet

geroocben [inb unb trorjbem untet gegebenen

Umftanben miteinanbet geftaltet roerben hSnnen.

Diefes Jiireinanber befteht etroa in einer mufiha-

lifdien Tiunbfunhnecanftaltung, roo fidl beifpiels-

roeife ber Runbfunh hier mit feinen mufihalifchen

f1caften unb boct mit feinen funhtedinifdien firaf-

ten fur ein hlaffifd]es Sinfoniepcogramm unb

feine funhifche TJecbteitung einfefit. Das TITit-

einanber ift bagegen eine eigentliehe funhmufiha-

lifdie DJechoecbinbung, roie roir ihr beifpielsroeife

in ber Bunbfunh-fiantate „Der flug 3um Tlieber-

roalb" Don Ottohein3 Tahn unb Pjerbert ITJinbt

begegneten, roo bie im roefentlichen nur funhifch

ermoglichten DarftellungsmotiDe unb TTlotiD-Der-

hettungen teils Don ber Triufih unb teils non
Teit unb TtTufih (Derbinbung) hantatenhaft oer-

atbeitet routben.

Diefe beiben Beifpiele: bas Dom Bunbfunh ubet-

ttagene hlaffifche 5infoniepcogcamm unb ben

mufihalifdien Teil bec Bunbfunhhantate, ben roir

im folgenben hur3 als „5unhmufih" be3eichnen

mochten, mollen roir noch untec einem a n b e r e n

6efid|tspunht ausfuhten, um bie Un3ulSnglidiheit

ber bisherigen „funhmufihalifchen" Begriffsoer-

roenbung unb Urteilsbeftimmung auch hierbei

nadi3uroeifen.

DJir fagten alfo bereits, ba6 fich bie Be5eichnung

funhmufihalifdi 3umeift auf bie funhifd)e TJJaht-

nehmungsform be3ieht. TDir ftellen uns nun nod]-

mals beibe eben erroahnten TTlufihpcogcamme oor,

bie fich, bec Rocer p 3U fjaufe an [einem £aut-

fprechec unb bec fjorer B bireht im gcoSen fion-

3ertfaal bes Bunbfunhfenbers anhoren. Der riocer

p mu^te nun im Sinne ber alten Begriffsbebeu-
tung foroohl oom hlaffifchen 5infoniehon3ect roie

auch Don ber funhmufih ber Rantate behaupten,
er habe in beiben JSTIen 3toei funhmufihalifdie

Deranftaltungen roahrgenommen, roahtenb bet

lioter B, ber beibe Programme bireht im fluf-

fuhrungsfaal bes Senbers gehort hat, hier oon
einem hlaffifchen Sinfoniepcogramm unb bort oon
einer Rantaten- ober einer hantatenhaften Pro-
gramm-Triufih 3U fprechen hatte. Jn beiben Bei-

fpielen tritt bas £harahteriftifdie ber funhmufi-
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halifdien Stilbilbung 3U unbeutlich, heroor, hier 3U
[ehr unb bort 3U roenig. Benn um mufihalifctje

Beranftaltungen bes Tiunbfunhs hanbelt es fidi

in beiben Jallen, roahrenb bagegen bas fpe3ififch

funhmufihalifche uns erft in ber 3roeiten TTlufih-

oeranftaltung begegnet.

Biefe Jragen ber Ubertragung, bes Baumes, bes
fpielenben Ordiefters uff. miiffen beshalb bei ber
Betraditung, Behanblung unb Beurteilung ber

mufihalifdi-ftiliftifdien Ge[amt- ober Programm-
Htuation erft einmal 3uriichtreten, roeil fie (bie

Jragen) ja gerabe beim Bunbfunh ftanbig roech-

feln honnen, ohne bamit bie mufihalifct|e Situation
unbebingt Deranbern 3U muffen. Benn roir fprechen
ja auch nicht bei einem finfonifchen Ordiefterhon-
3ert lebiglidi beshalb, roeil es rein raumlich in

einem Opernhaus bargeboten roitb, roie oon einem
Opernhon3ert (oielleidit hSdiftens Don Opernhaus-
hon3erten, um barin ben 3ufammenhang oon Ber-
anftaltern unb Opernhaus 3um Pusbruch 3U

bringen). Bei einem Opernhon3ert roirb es flcri

namlidi finngemSf5 nicht mehr um bie Barbietung
oon TJJerhen ber finfonifdien unb foliftifrf|en Ron-
3ertmufih hanbeln, fonbern um eine hon3ertge-

formte 3ufammenftellung oon Opernroerhen b^ro.

Opern3itaten, beren Eigengefetjlichheit foroie Be-
urteilungsmaf3ftabe roeniget auf abfolutmufiha-
lifchen, als oielmeht auf opernmu[ihalifdien
Grunbf5tjen betuhen.

Bamit toollen toir jeboch nicht ohne roeiteres bas
Berhaltnis oon lTlufih unb Oper mit bem oon
Triufih unb Bunbfunh gleichfetjen, roo ja Tnufih
unb Tiunbfunh, toie toit beteits fehen honnten, in

einet ftiliftifdi oiel breiteren unb locheren Ber-
binbung ftehen. TJJas ber Bunbfunh babei haupt-

fachlidi fur bas Tllufihleben gebradit t|at, ift eine

ftarhe Belebung im mufihfo3iologi[ct)en Sinne.
Bamit roirb aber heinesroegs alle lllufih, bie bucdi
ben Tiunbfunh aufgefiit|rt ober iibertragen roirb,

ohne roeiteres 3U einem funhmufihali[d|en Be-
trachtungs- unb Beucteilungsgegenftanb. Bon
einet ausgefptochenen funhmufih Iaf3t rict) Diel-

mehr erft bann [ptechen, roenn tatfadilidi bie
funhifchen formen unb Bebingungen einen [olchen
inneren £influfi auf bie £ntftehung ober Umge-
ftaltung eines fur ben funh 3U fd|affenben ober
um3uftellenben Tnufihftuchs geroinnen honnen
ober roenn bie IBiebergabe eines TIlufihftQchs

burdi ben Tiunbfunh ftiliftifct) fo ftarh betuhtt
toirb, bafj hier bas filangergebnis eben nidit

mehc allein nach abfolut mufihalifchen, fonbern
auch nadi eigentlich funhmufihali[ct]en Sefidlts-

punhten erlebt unb beurteilt roetben muf3.
Jteilich roirb fidl aber audi hi« bas funhifct|e
nur als eine formbilbenbe £intoithungshtaft
3eigen, bei bet bas TTiufihalifdie ftets gtunb-
legenb bleiben unb nut entfptechenb umgeftaltet
toetben toitb. 3ebe mufihalifct|e Umgeftaltung, oon
toelchet Seite fie audi hommen mag, ift abet 3U-

gleidi — unb bas toitb ftets ih.t murihalifrii-ein-

heitlicher Jntereffenspunht fein — eine Stellung-

nahme 3um mufihalifchen Gefamtftil, bie oon
biefem nach abfolutmurihalifd|en Sefichtspunhten
unb Stilgrunbfatien beantroortet roerben muf3.
Bies betrifft fomit aurii bie Be3iehunqslinien

3roifdien TTlufih unb Bunbfunh, bie fidl ftiliftifct|

um fo hlarer ausroirhen, je beftimmter unb beut-
licher bie bafflr in Jrage hommenben Stilhrafte

hier ber Triufih unb bort bes Tiunbfunhs im Ber-
hSltnis 3ueinanber erfaf3t roerben.

TTiandien (Ttlontag, 19. Ohtober, 20.10): Bie £r-

offnung einer Bayreuther £if3t-Eebenhrooche roar

mit ber puffuhrung bes £ i f 3 1 fdien Oratoriums
„Bie £egenbe Don ber heiligen £li-
f a b e t h

" 5oliften, Chot unb Orche[ter ber Buba-
pefter Oper iibertragen roorben. Bie Buffuhrung
madite ben Berfuch, bie formgliebetungen unb
fjanblungsootgange biefes Oratoriums f3enifch,

bar3uftellen unb unter Fjeran3iehung Don f3enifchen

Bilbern unb choreographifrfien Barftellungsmit-
teln buhnenma[3ig auf3ulochern. flm £autfprecher
honnte man biefe f3enifdie puflocherung ber muri-
halifdien Oratorienform an ber bramatifch inten-

poierten Seftaltung ber murihalifchhlanglidien

IDiebergabe erhennen unb entfpred|enb biefer

feftftellungen bem mufihalifdien Sefamtleiter ber
puffuhrung, 3anas ferencfih, ben hunftlerifchen

£tfolq beftatigen.

Beutfdilanbfenber (Tnittrooch, 21. Oht., a) 21.15):

Otto Bobtinb fetjte fidl feht lebenbig mit feinem

funfcmupfcalifdie puslefe

Orchefter fur Beue Unterhaltungsmufih ein, bie

jeboch ftiliftifch einen etroas 3roiefpaltigen £in-
bruch hinterliefj. £rnft Boters 3eigt in feiner

Tan3fuite Tlr. 2 fehr oiele, an fich diarahteriftifche

£infalle, bie et jeboct) fehr hur3atmig unb oot
allem ftiliftifch uneinheitlidi behanbelt (ngl. beut-
fd)en Tan3l) BJit hotten bann 3toei hleine Ot-
cheftetftuche oon TTIachena, bie bei ihten

fugati-attigen Rlangbilbungen toenig ubet^eugen
unb beinahe an einen be3iet|ungslofen ptonalis-
mus etinnetn. Einen [eht tei^enben £infall 3eigte

banarh fl. £uig mit feinet Tan3fuite „6eneta-
tionen". pbgefehen baoon, baf3 bet btitte „Tan3
bet Rinbet" etroas fet|t hut3 roegham, fct|affte fict|

bet Romponift mit einet ptt quetftanbiqen fjat-

monifietung bet Bteihlangstone ein Rlangmate-
tial, bas et feht otiginell 3U feinet tan3etifdien

Unterhaltunqsmufih geftaltete.

b) f23.00 Ubertragung aus Bruffel I): Bas
£uropSifdie Ron3ert bradite biesmal aus Bruffel
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untet bet Supetft toithungsoollen 6efamtleitung

uon Dfir Defauro 6ie Btamatifche fiantate

fiic Soli, Chor uno Ocd]eftec „fcancesca 6a
Himini" oon Paul 6ilfon mit 6em Tejt oon
3ules 6uillaume, 6ec fich an eine £pifo6e aus
Dantes „fjolle" anlehnt. Dec du(3ecft 6ramatifdi

geftaltete Tect Deranlaf3t 6en fiomponiften, auch,

mufihalifdi oon 3caei Bcamatifdien 6egen[arjen

aus3ugelien, Bie er hiec mit 6iffonan3Decfchacften

Dochaltsahhor6en un6 Boct mit einec hacmonifch
gehlScten TonfScbung feh,c einBcinglidi 3eich.net.

Tllit Bet Btamatifdi Bunklen facbung fteht et Bet

motiDifdien filangftimmung Bet Bomer3ahiung
aus TOagners „Tannhaufer" etroas nahe, toahtenB

et Bann als Gegen(atj eine meht hellhlingenBe

fjarmonih im Sinne Ber jiingeren Tteuromantih

folgen ISf3t. Jn 6et BehanBlung 6es Ttlatetials

3eigt Bet fiomponift eine fehr felbftSn6ige 6eftal-

tungshraft.

fioln (Jreitag, 23. Ohtober, 22.30): 3n 6em Ron3ert

Bes 6rofJen Otd|eftets, Bas Otto Julius fi u h n

feht frifch leitete, hBcten roir fehr Diel ^eitge-

noffifrhe Tn.ufih, oon Ber roir bereits Bas Cello-

hon3ett d. Pjans Chemin-Petit unB Bie feht

gefunBe „Bauetifch,e feftmufih" oon TOaltec

3entfch, aus fciiheten SenBungen b3to. Be-
fptechungen hennen. Tleu coacen uns eine „Suite

im alten Stil" Don fjans T0 e 1 p, 6et hiec Ben
alten Suitenftil hauptfSchlirti mit einer Biffeten-

3ietteten fjacmonih beteidiect, unB 6ie oon pnni
Betnat6s feht ein6tinglich gefungenen £ie6ec fur

plt un6 Ocdieftet oon fcirj Btan6t; 6et fiom-

ponift geht in gtofsen Cinien auf feine Tette ein

un6 toeif3 ihten pusBcuch in mo6ulatotifdi eigenen

filangftimmungen 3U etfaffen unB 3ugleich mufi-

halifdi einheitlich 3U gejralten.

Dteslau (Sonntag, 25. Ohtobet, 20.10): Bec Btes-

lauet BunBfunh6irigent 3eigte fid| bei Ber Opet

„6eoatter T06" nach einem Tnacch,en oon 6cimm
als TeitBichter unB fiomponift. £r fteht Babei mit

feinen hlanglichen 36ealen fehr Bec Tleucomantih

nahe, Beren Rlangmaterial er fehr teitgebunben

oerarbeitet unB einheitlidi geftaltet. TJie puffuh-
cung leitete fehr liebeooll £rnft Pcab e.

f?6ln (Donnerstag, 29, Ohtober): funh-Urauffuh-
rung 6ec Opec „£noch pr6en" oon Ottmat Get-
ft e r (Tnufih) unB fi. TTl. d. £eDefjoro (Tett). funh-
bearbeitung oon p. fj. 6ehly. (TJgl. auch Urauf-

fiihrungsbeticht Dom Duffelborfer Opernhaus.)

£s hanBelt fidi hiec um einen Bec roenigen falle,

bafi hier eine Opec huc3 ooc ihcec Biih,nenucauf-

fuhcung unabhSngig Don 6iefec noch 6urch Ben

Run6funh urgefenBet roicB. Det fjotet mufste

natutlidi Babei auf 6as Buhnenbilb oet3ichten,

roas je6och Burd| Bie ausge3eichnete 6ehlyfrt|e

funhbearbeitung nadi Tfloglidiheit oollftan6ig

iibecbciicht coucbe. Desgleichen coacen untec 6et

6ec fehc beroeglichen mufihalifchen 6efamtleitung

oon Otto ]ulius R u h n — ihm ftanBen als Spiel-

leitec Jofef Chciftian unB als Chocleitec ]ofef

Bceuec 3uc Seite — 6ie mufihalifchen Pactien 6er

Soliften un6 6es £nfembles bis 3um Ocdiefter hin

fo bramatafch echt hecausgeacbeitet, 6af3 man
hiec tatfachlidi non einer felten gut gelungenen

0petnfen6ung fptechen mufj. So fei beifpielscoeife

nur an Bie gan3 hecooccagenbe Darftellung Bes

£nod| PcBen 6urch 3ofef £in6lar erinnert, mit

Beffen Tlennung toit 3ugleich Bie £eiftungen 6et

an6ecen Darfteller toetten mochten. £s toate feht

fcha6e, honnten coic 6iefec OpecnfenBung nicht

nod) mehcmalig im funh begegnen, 3umal Bec

Tlachbcacbeitec Bie fjanBlung in ihcen fjauptlinien

tettlich, unB murihalifch fo gut h«ausgeftaltet

hatte, Baf3 man bei Bie[er paufenlofen Opetn-

fen6ung oon ca. 3toei Stun6en trotj Ber3icht auf

6as Buhnenbilb beinahe noch 6ie fiiir3e 6ec Boc-

fiihcung bebauern muf3te.

fjambutg (Sonntag, 1. TloDembct, 20.00): Heichs-

(enBec fjambutg hatte fiit fein 3toeites Bolhs-
hon3ett (fjambutget Triufihhalle) 6en hetoorragen-

6en 7TI. Bobert £ a f aB e f us - Paris geroonnen,

Ber fotoohl beim ficonungshon3ect oon TTlo3art

roie beim filaoiechon3ert in A-dur oon fran3

£if3t roettDollfte Ptoben feines mufihalifriien

fotoie h!aDieriftifd]en Ronnens abgab. £s roar

fchon fehc Diel, 6afs firt| Bas begleitenbe Ordieftet

untet Bet Ceitung non Fjelmuth ThietfelBet
roeitgehenBft Bem fluffigen TTlo3artftil Bes Soliften

anpaffen honnte, roenn es aud| untec pch Bie £in-

heit Bec fcan3Srifchen Elegan^ nidit gan3 ecceichte

un6 6ann mehc einer — beteits in 6et ein-

leiten6en Otcheftec-Suite ge3eigten — Bynamifdi-

fchtoecen Trio3actauffaffung ^uneigte, Bie 6ann
BecnhacB 3ahfchtat mit Bec mufihalifch.-pointiett

ootgettagenen Begiftet-ptie bes Cepotello (Tlon

6iooanni) etmas ubetbtuchen honnte. 3toifchen

Tflo3act unb £if3t ftan6 6ie murihalifdi faubete

unb etahte TOieBetgabe Bes Tt. Sttaupchen „Don
3uan". (Die 3um pbfchluf5 gebcad|te Berlioj-

Ouoettute £e cacneoal comain muf3ten roit Iei6et

oec[Sumen.)

Detlin (TTlontag, 2. TloDembet, 20.10): 3n 6em
fehr guten 1. Schuciriit-fion3ect (ogl. 6ie oot3ug-

liche TOieBetgabe 6et 5. BeethoDen-Sinfonie!)

ftellte Catl S di u t i ch t als Utauffuhtung bie

9. Sinfonie oon fjans f I e i f ch e t doc TDit haben
ben fiomponiften non an6eten Utauffuhtungen
het noch in teriit gutet Etinnetung, roahtenB uns
biesmal je6orti (eine fjaltung ftiliftifrti nicht fo

ubec^eugen honnte. Um oie pus6cuchsfocmen
6iefec 5infonie hut3 3U befrfiteiben, fo hommt bet
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fiomponift in feirtcc Otdieftecbehanblung uno
Steigerung 3eitroeilig Brudiner nat|e, ohne aber
6as Don ih,m fo geroatjlte TTlatecial nun nodi
befonoers neu uno jtoingenb ju oertiefen. fjans

fleifd]et tragt tpcr roieberum mit ber mobula-
tori[dien Behanblung feiner Riange uno mit oer

h,armonifch,en Decbichtung feinet bominantifch,en

Spannungsahhorbe eine burdiaus 3eitgenoffifch-

mufihali[che Tlote. Die[e mufihalifch-hlanglichen

Triaterialeigenfdiaften bcangen fidi abec in feh,t

huc3atmig Derroenbeten TTlotiDen auf unb laffen

biesmal fo bie (oon fleifdiec ecroartete) grope

£inie ber thematifch,-ausgeglidienen Behanblung
etroas Dermiffen.

Beutfd]lan6fenbet (Donnerstag, 5. TIod., 20.45):

TJas Srope Ordiefter bes TJeutfch,lanbfenbecs, bas
jetjt untec feinem Dicigenten Pjetmann Stange
fein hlanglidies TliDeau fehc oft an TJJethen non
Pjectot Betlio3 beroeift, unb bei beten Puf-
faffung Dielleidit etroas metjr betaillierte Befinn-

lidiheit 3eigen follte, liep nach, ber Betlio5fchen

Ounettute ..Benuenuto Cellini" bie Sinfonifch.e

TJid]tung, TDech 19, Don Siegftieb Bucgstal-
I e c folgen. TJet 3u[ammentiang 3toifch.en einem
Pjectac Bedio3 unb Siegfcieb Burgstallec liegt

u. E. nadi abec nuc in bec Docliebe fiic ein

gcopeces Ocdieftec, mit bem S. Burgstailer aupet
hlang-afthetifch.en Stimmungsbilbetn nitf|t niel

an3ufangen roeip. £r fteigett behannte Rlange bet
Tleuromantih butrii riiromatifiette TJurajgangs-

unb Borhaltsnoten, Querftiinbe uff., er Decfrt]acft

bie Dceihlange burdi Fjin3uftigung Don hleinen

Sehunben u. a., toas ttotj fchacf5eichnenbec TJiffo-

nan5en feht toeich hlingt, roeil man nut ein Rlang-
ergebnis tjort unb niriit feine organifche ntroich-

lung in einet ch,atahtetiftifdien Thematih innet-

lich mitetleben hann. TTlan fehe fidl nut bie gropen
Pusmope biefer finfonifri|en Bichtung an oom
1. Th.ema bis jut Befet]ung: „Tlarii Sonnenuntet-
gang auf bet Tertaffe eines TJaths" . . . fiit

Gropes OrctiePtec, Ocgel unb Rlaaiet.

Berlin (Jreitag, 6. TloDembet, 20.10): TJec beteits

im beutfchen Runbfunh bucdi bas letjte Jntec-

nationale Triufihfeft in Pjamburg tiihmlidift be-

hannte ita!ienifriie Staatsfehrefar pbtiano £u-
albi ftellte fidi Biesmal mit bem Orcheftec bes
Tteicr|sfenbers Berlin roiebec als ausgeseichneter

TJirigent unb riiacahteciftifchet fiomponift doi.

Seine aufgefiihrte „pfrica Rhapfobie coioniale"

tragt burch. Decarbeitung einiget mobetnen unb
Dielleicht beroufJt etroas bunhel gefarbten Rlangc
eine prt ptogtammfinfonifchen Chatahter, ohne
bap abet babutch bie in fidl geftiitjte murihalifriic

Busgeglichenheit in icgenbeinet TDeife non aupen-
hec befditoett toiirbe. Das Programm bradite

nodi u. a. bie Sinfonia Don Checubini, bie ber

Dirigent feh.c rh,yth.mifcli ubetlegen nahm, fotoie

als beutfch,es TJJech bie Secenabe in G-dur fiic

Stceid|ordiefter Don £. o. Be3niceh, becen abge-
hlatte unb iibetlegenheitete Pjaltung Cualbi eben-

falls fehr gut traf.

Det 9. TlooEmbet roar mufihalifch in jebet Jotm
fetic paffenb abgeftimmt. So fei beifpielstoeife oom
abenblichen Pjauptptogtamm bie ausgeseidinete,

man mbrf]te fagen: romantifd]-ejahte puffiitirung

bec BeethoDenfdien £roira-Sinfonie burdi Pjans

TJJ e i s b a ch, unb fein Sinfonie-0cdieftec ecroahnt

(Reichsfenbec £eip3ig 20.00) foroie banadi bie

„feftliriie TTlufih" nom fcanhfucter Runbfunh-
Orch.eftec untec £eitung fjans R o s b a u b (Reid]s-

fenbec fcanhfuct 21.00); roit t|6tten r|ier nadi
bem Docfpiel fut Otgel oon Cotiiat TJJinbspetgct

butdi Rutt Utj bie TTlufih fut Orch.eftet bes 1915

gefallenen Rubi Stephan, bet hict gan3 auffallig

bie Rlange bet neutomantifchen Pcogcamm-Triufih
im abfolut-mufihalifrfien Sinne thematifdi unb
homporitionstechnifdi oecfelbftanbigt, banach bie

d-moll-Sinfonie „Sdimieb Schmcc3" Don Daul
Scaenec, mufihalifch felbftanbig gehalten unb
lebiglidi bie tl]ematifdie Scunbftimmung bicfet

Sinfonie als Ptogtammausbtuch mit ben TJJotten

Sdimieb Sdimec^ ecfapt b3ro. umfdicieben. (Dgl.

auch bas non Paul Bcaener felbft geleitcte

Sraenet-Ron^ett mit bem Betlinet Philhacmoni-
hern; Deutfd]lanbfenbec, Donnecstag, 29. Oht.,

21.00.)

Bteslau (ireitag, 13. TloDember, 23.00): Das
Srope Otcheftec bes Reichsfenbecs btadite untet

£citung non S. £. Rifct]ha TJJethe non Pjans

TJJebig unb Pjans f. Schaub. TJJcbig oethorpert

einen ferjt Dotnchmen 3eitgen6ffifchen TITufihftil.

Seine Rlange entroichelt ec aus einem fehr iibec-

3eugt geftalteten Duc-moll-Sebanhen, beffen me-
lobifch,e unb hacmonifche Jotmungen ftiliftifch feh.r

einheitlich unb eigcn gehalten finb. Danach hSttcn
toit 3um etftenmal bie pbenb-TTlufih fut Ordieftet

(Secenabe) non fjans f. Schaub unb roaten

iibertafcht, roelche Dot3uglid] hlingenbe Untec-

haltungsmufih im Docnehmen Stile roir r|ier be-

fitien. Der fiomponift ^eigt einen ausge^eichnetcn

harmonifdien Rontcapunht unb roeip babei bod]

jeben filang thematifch unentbehtlich 5u machen.

Deutfch.lanDfenbet (Donnerstag, 12. Dod., 21.00):

Unter bem Thema „fieine Pngft doi bet
Sinfonie" eroffnete ber Deut(riilanbfenbcr

eine Senbercihe, bie ber Prafibent ber Reichs-

mufihammer, profeffor Dr. Peter R a a b e, felbft

leitet. Prof. Raabe Derftanb es babei in einer

Dor3uglichen focm, bas immet nodi bucdi eine

Summe non Dotutteilen bcfchroerte Problem
thcoretifch als felbftDerftanbIidi an3upachen foroie

einbtinglid) bat3uftellcn unb audi entfprechenb
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prahtifch. ju belegen. IDit toerben bie Senbereihe

roeiteroetfolgen unb 6ann im 3ufammenhang ge-

fch.loffen betto.th.ten.

3m Querfdinitt ermahnen roit noch Senbungen,
bie feht nachhaltig mithten uno an anbetet Stelle

gefthloffen bettachtet toetben roie: 6aftfpiel ber

£onbonet Philhatrnonihet, ubertragen aus bet

Berliner Philharmonie nom Beutfch.lanbfenber,

Jreitag, 13. TloDembet, 20.00; Otcheftethon3ette

bet Braun(throeiger Beiri|5mufihtage bet PjJ.,

ubetttagen oom Reichsfenbet fjambutg Sonntag,

1. TIod., 11.30, unb befonbets Honnetstag,5. TIod.,

22.30 u. a. mit bet hlanglich. feht guten Tafel-

mufih oon fiatl 5ch.afet; Don be[onbetet Bebeu-

tung finb auch bie oor3iiglithen TTlar-Jieblet-

Ron3ette bes Beitfisfenbets Berlin mit TOethen

bes 19. Jahrhunbetts (2. fion3ett Betlin TTlontag,

1 6. Tlooembet, 20.30). fi u r t fj e t b ft

.

DU Sdiallplattc* LJipnmniininTTO *
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TJie Sdiallplatte ein T3eftanDtril unfetet Tnufthhultut3

Bon fj e r b e r t 6 e r i g h - Berlin.

£s gibt majjgebliche Stellen, bie Don bet Schall-

platte lebiglich als einem fjanbelsgegenftanb

fptechen. £s gibt anbete, bie in iht eine 6efahr-
bung ber fjausmufih fehen, ein TJJerh3eug bes

Bbfen, um bie originale Triufihroiebergabe ab3u-

brangen. Bie Schallplatte mutbe totgefagt, als

Kunbfunh unb Tonfilm mit lllinbeseile ihren

Sieges3ug ontraten unb in ber fteigenben Boll-

hommenheit bet TOiebetgabetethnih auch hBhete

hiinftletifche Jotbetungen erfiillen. pbet meift leben

bie Totgefagten befonbers lange. TJie Befinnung

auf bie Eigenheiten ber Schallplatte lapt ben Um-
hreis beffen erhennen, ber ihr nidit ftreitig ge-

macht roetben hann unb bet ihc neben bet mufih-

oetmittelnben Bebeutung einen hod] 3U oetan-

fch.lagenben et3iehetifchen unb roiffenfchaftlichen

IDett oetleiht. £s hommt nut batauf an, biefe

TTloglichheiten finnooll 3u Derroirhlichen.

Die 3nbuftrie t]at fich lange ^tit auf einen

reinen 6efri|aftsftanbpunht feftgelegt, roie es bem
Chatahter ber phtiengefellfi±iaften (diliejjlich ge-

maf3 ift. Tlidit bie Sd)affung oon fiulturroerten

hann ba ein Eignungsnachroeis fur bie oerant-

roortlichen £eiter fein fonbetn lebiglidi bie Pjohe

bet Bioibenbe. TJie hompli3iette TJatent- unb

£i3en3enmafd|inetie hat bishet oethinbett, bafj fich

eine gemeinniih.ige Gtunbung mit hultureller 3»el-

fehung bilbete, bie gleich^eitig eine einheitliche

murihpolitifche £inie einhalten honnte. Das (inb

audi heute noch. 3uhunftsttaume. 3mmethjn hat

fid| oieles gebeffett, ba jeroeils 3roifd)en 5—20

Pt03ent bet Tleuaufnahmen Triufih etnfteten Cha-

tahtets enthalten, toobei bie Opernarien bereits

mitgeredinet roetben. Bet Beft, beffet ber fjaupt-

teil fetit pch. aus Tan3mufih, Chatahtetftuchen,

TTlatfchen, Potpouttis unb habatettiftifch.et Untet-

haltung 3ufammen. 5o ungefaf)t liegt bas Bet-

haltnis bet fjetftellung, bas heinestoegs mit bem
Dethaufsanteil ubeteinftimmt. Bie Berhaufs-

ftatiftih einer ber gtojjten Jitmen 3eigt, bafs inner-

halb besfelben 3eittaums oon einer Dorbilblichen

pufnahme Don [ech,s beutfch.en Tan5en TTlo^arts

(alfo einet im beften Sinne Dolhstiimlidien fiunft)

38 Platten unb oon bem TJJahjetlieb „Bu hannft

nith.t treu fein" runb 33 000 piatten abgefeht

routben! Selbft ein Concetto gtoffo oon Pjanbel

untet pbenbtoths Ceitung btachte es nur auf 600

Derhaufte piatten, roahrenb Jan Rieputa unb
Triattha Eggett mit bem $ilmfch.laget „TTlein Fjet3

tuft nad| bit" in betfelben 3eit auf 28 000 hlettet-

ten unb Pola Tlegri mit „Tria3urha" auf 15 500.

IDenn roir bann noch. anfugen, bafj ber 4. Sah
aus bem beutfchen Tiequiem Don Brahms in eincr

guten flufnahme auf 230 Stuch gelangte, mahtenb
ber Tiegentropfen-Tango bas Bennen mit 37 000
machte ober felbft ber Sdilager oon ber hrummen
Canhe mit 11 000, bann burfte bie Situation fur

jeben £infichtigen hlar liegen. £ine pusnahme
bilbet hin unb roieber einmal ein TOerh roie Schu-

berts „Unoollenbete", roeil bas gro|k Publihum
etliche £ieblinge t\at, bie im gleichen Rurs ftehen

roie bie Serenabe non Tofelli. Tlitht ber fiunftroert

entftheibet hi", [onbetn ein 3ufa!lsfentiment.

£s foll niriit behauptet roerben, bafs ber 6efchmach

ber Tnufihfreunbe fo Derheerenb ausfieht, roie man
es auf Grunb ber oorftehenben 3at|len folgern

mufjte. Bteite Schichten, bie getabe fiit bie toert-

oollere piatte in Jrage hommen, haben heinen

3ugang 3ur Schallplatte, roeil oielfach bie oorhan-
benen ahuftifchen TJJiebergabegerate bie Jeinheiten

ber elehtrifchen pufnahmen nid|t erfchopfenb her-

ausbringen, roeil ber Pteis eine roefentliche Bolle

fpielt unb roeil man ohnehin im Bunbfunh faft

alles horen hann.

Bie fuhrenben 6efellfthaften haben ttotjbem im
£aufe iei Jahte eine imponietenbe Jolge hlaffi-

fchet unb moberner TJJethe mit ben beften fiunft-

lern auf ber Schallplatte feftgehalten. 3n ber Ber-
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pfliditung hetDorragenbet Dirigenten, bet lci-

ftungsfShigften Otdiefter, bet namliQfteften Soli-

ften ift ein DJettlauf entftanben, bet rounberoolle

£eiftungen ausgeloft hat. puch toeniget bchannte

Sch,opfungen bet gtojkn Ttleiftet finb haufig fthon

in ausgc3eithneten DJiebetgaben Dothanben. Bei

ben Pjauptroerhen hat man bie pusroahl unb bie

Detgleidismoglichheit 3tniifdienbcn etften Otcheftctn

unb fiunftlem bct DJelt — Jurtroanglet mit ben
Betlinet Philhatmonihetn neben Toscanini mit

ben Tlcuyothet Philhatmonihern obet Stohotofhi

mit bem Philabelphia-Otcheftet. TJamit [irib roir

bei bet infttuhtiDen Scite bes Plattenhorens, benn
es gibt hein beffetes TTlittel 3Ut fuftcmatifchen

6ehotsfriiulung als bet TJergleidi folchet Spihen-

hiinftlet. Das Etgebnis ift nidit ein Stathult ohne
£nbe, fonbetn bei austeichcnbem £infiihlungsDet-

Detmogen bie Sdiatfung bes Ohtcs fut tichtige

unb toillhutlithe Deutung unfetet gropen Triciftct.

TJie Sdiallplatte hann mit ihten Spihcnleiftung'en

audi bie 5elbfthtitih bet Triurihliebhabet fo roechen,

bafi audi ba einc Steigetung bes RSnnens cin-

tteten mujj.

Einen TJJeg 3ut fjeranfuhrung neuet fireife an bie

Sdiallplatte hat bie Tl5-fiulturgemeinbe in Der-
binbung mit bet £inbfttom-Gefellfdiaft eingcfdila-

gcn, rootubet beteits im Tlooember-fjeft betichtet

toutbe. TtTan toitb butdi ben neu gebilbeten Sdiall-

plattenting Taufenbe non Triufihfteunben fiir bie

hochtoettige Schallplatte getoinnen, bie burch, Dor-
utteile obet butd] 3uf3lligheiten fo lange Don iht

Tkuaufnafimen

Oidieftermunh.

TJie 5infonie „pus bct neuen TJJelt" oon pnton
TJ d o t a h finbet butch bas Philabelphia-Orchefter

untet £eopolb Stohotofhi eine TJJiebctgabe, bie

ungeheuet forgfaltig in bet Etptobung bet THihto-

phonmoglichheitcn etfcheint. TJabutch hommt bie

£eiftung bct ein3elnen 3nfttumentengtuppcn etft

doII 3ur Geltung. Selbft bie Pauhe betoahtt hiet

ihten chatahteriftifchen Eigenhlang unDetfalfcht.

5o toeit bie beiben uns Dotliegenben plattcn bic

Beutteilung 3ulaffen, ift mufihalifch alles pattitut-

getteu aufgebaut unb muftetgiiltig ausgeatbeitet,

toas man nidit non allen pufnahmen bes Ot-

cheftets fagen hann. (Elchttola DB 2543/2544.)

£ine finfonifche TJichtung bes Schtoeben Rutt

pttetbetg „TJic rocifcn unb bie totichten

]ungftauen" getoinnt untet £eitung Don ptmas
]atncfclb, bes etften Ditigenten bet Stochholmet

Opct, hlingenbes £eben. £s ift eineDolhstumelnbe,

tan3etifch betoegte TTlufih, ftci oon allet Ptoble-

matih unb unmittelbar anfprechenb. TJielleicht

fetngehalten tootben finb. Trian toitb oot allem bei

bem pbonnementsfuftem bet TlSfiB. audi bei DJet-

hen toie Sdiubetts fotellenquintett obct einet

5infonie puflagen et3ielen, bie hoffcntlidi balb

fct]on bie Jihlen bet Schlagetplatten etteidien.

TJJas es fut Hebung bes allgemeinmufihalifchen

TliDeaus bebeutet, toenn bas Befte unfetet Triufih-

litctatut unfer gan^es TJolh burchbringt, roenn

folct|e TJJerhe roicber unb roieber in befinnlidien

Stunben angehort roerbcn, bas lapt fidl noch nicht

uberfchen, abet es betechtigt 3u ben hurjnften

fjoffnungen. Dann hann bie Schallplatte toetben,

roas fie h^ute nod| nid)t ift: ein roictitiger
Rulturfahtor.

TJa fiir bie TTlitglieber bcs Schallplattentinges

bet TlS-Rultutgemeinbe jatitlidi nut eine be-

fditanhte pn3ahl ausgetoahltet pufnahmen aus-

gegeben toitb unb ia bie leidite Untethaltung unb

bie Tan3mufih oon ootnh,etein ausgefdialtet roor-

ben ift, roirb bie 3ufarjliche Geroinnung breitet

fireife oon 5challplattenintereffcnten roahrfchein-

lich aud| fehr balb 3U einer roeiteren Belebung

bes Plattcnumfahes fchlechthin fiih,ren. £s roirb

haum einenBefiher eines TJJiebergabegerats geben,

ber fidl ein ]ahr hinbutch bei allet Begeiftetung

nur bas Jorellenquintctt oorfpielen roirb. 5o bleibt

ab^uroarten, roie roeit ber ahtioe £infah ber T15-

fiulturgemeinbe einem gan3en 3nbuftrie3rocig nicht

nur neuen puftrieb geben, fonbern audi bie TnSg-

lid]heit ber TJJahrnehmung einer hoheren, einer

hulturellen pufgabe ctfchlief3en roirb.

in ucc puslefe

roSre eine fiur3ung bes TJJethes bct Platten-

roirhung 3ugutc gehommen. (Obeon 7699.)

Subtilfte Jeinheit bes Rlanges unb eine liebeoolle

TJurdileuchtung bes 3arten Stimmgetoebes 3eichnct

Toscaninis Botttag bes £ohengtin-
TJotfpiels mit ben Tleuuothet Philhatmoni-

hetn aus. TJas bteite 3eitmafi alletbings btingt

ein leid]t hotbates Schtoanhen bes Toncs mit fich,

roeil bie elehtrifd]cn Spielgerate meift nicht gan3

honftant in ber Umbrehungsgefchroinbigheit fm&-
TJie piatte ift einc Spihenleiftung ber pufnahme-
technih. Sie hann in ber TJJerhtreue nich.t iibcr-

boten roetbcn; iht filang ift iibetitbi[ch. (£lec-

ttola TJB 2904.)

TJet gchobcnen Untethaltungsmufih gehStt bie

£fpagna-Hh,apfobie oon C h a b t i e t an,

bie in bet buftigen Jnfttumentietung audi ein

octtoShntes Oht feffeln hann. plbett TJJolff unb

bas Patifet £amouteujE-Otdieftet fpielen bie

Tihapfobie fptirjig unter befonbcrcr Bctonung ber

fpanifthen Tihuthmih. Bemerhensroert ift bie

pract|toolle Spielart bet Blafet, bie bet DJiebetgabe



206 Die 1Hufih XXIX/3 De3embEt 1936

eine unerhSrtc Ceichtigheit oerleihen. (Grammo-
phon 35 038.)

Die Dollhommenheit bes Bufnah,meDerfahrens
roirb oeutlich an 3toei piatten mit £ i f 3 1 s fin-

fonifcher Dict|tung „Ces Drlubes". Der blurjenBe

filang biefer Dartitur roirb burri] Etich fi l e i b e r

reft!os er[diloffen. Die Bbtonung bet fchroeren

Dlechblafer 3um Streicherhorper ber Tfchechifrhen

Dhilharmonie ift fo gut gelungen, bafj bie DJiebet-

gabe einer Qualitatsauffiihrung im fion3ertfaaI

burdiaus gleichroertig ift. Gerabe ber TTlufihfreunb,

ber feinen Dlattenbeftanb nicrjt ju „fchroer" roer-

ben, ber aber trotjbem ben fiunftroert nid|t aufier

acht laffen roill, fei auf biefen £if3t hingeroiefen.

(Telefunhen £ 2022/2023.)

TTlit ber Derliner Staatshapelle hat ber Bruno
Rittelfche Chor Pjanbels Pjallelujah aus bem
„Tneffias" auf eine Dlattenfeite gebracht. Diepuf-
nahme nimmt burch bie IDuctit ber DJiebergabe
gefangen. Drof. Druno Rittel legt ben ber

TtTufih gemaf3en hetoifchen 3ug hinein unb et forgt

fur grof3tmogliche Rlarheit bes Gan3en. Die piatte

barf als eine bet beften pufnahmen oon Crjot

(250 Sanger) unb grofJem Orchefter beseidinet

roerben, bie heute oorliegen. £s ift eine DSfiG-
Dlatte bes Schallplattenringes bet D5-fiultur-

gemeinbe.

JnfttumentaIfoIi|ten.

BJalter Rehbetg fpielt eine anmutige De-
atbeitung bes Donau-TOa^ers fiir filanier oon
Sdiul3-£oeler. Die 5trauf3'fch,en I0eifen toetben

oon pianiftifchen Brabeshen umranht unb Deh-
berg tragt bas Gan^e mit fchonet 1Tleiftetfchaft

bes Bnfchlags poefieooll uor. fiunft!erifch hodi-

ftehenbe Unterhaltungsmufih. (Grammophon 57038.)

TJJalter Giefehing laf3t PjSnbels Grobfchmieb
Dariationen unb ben behannten tQrhifdien marfch
non TTlosatt in einet Ceichtigheit bes Dotttags
erftehen, bie fotoohl feinem faroigen filaDierfpiel

toie bet Bufnarjmetechnih ein glan^enbes 3eugnis
ausftellen. Die petfonliche Eigenatt bes Spielets

toirb langft aud| bei bem hartnSchig als mihto-
phonungeeignet oer!3fterten filaoier ibeal erreicht.

Die Pjanbeloariationen netleiten Giefehing 3um
Eilen, toas bem Genuf3 jeboch haum abttSglirii

toirb, bo es — 3toat oeraulkrlicht — ben Dittu-

ofen Glan^ fteigett. (Columbia LWX 117.)

Sdiubetts grof3e TOanberer-fantafie fpielt Sieg-

frieb Grunbeis auf brei Dlatten, imponierenb

in ber Technih, fauber in bet Geftaltung, abet in

bet Tongebung nicht uberall romantifch bluhenb.

£s ift in biefer TOiebetgabe folibe fjausmurih, unb

Dieman hatte mehr boraus madien honnen,

TOerhtreue oerbient bennodi ein Cob.

(Obeon 0—7700/7702.)

Der behannte Dachforfcher unb Dh'lofoph Blbert

S ch ro e i tj e r t)at eine piatrenfolge mit Dta-

lubien unb Jugen oon j"oh- Seb. Badi auf einet

Otgel bet Dadi3eit befpielt. Die Bufnahmen
nehmen roegen bet hiftorifrhen Treue bes filang-

bilbes eine Sonberftellung unter ben Deuheiten

ein. Die Regiftriertedinih Srhajeirjers, bie Dhra-
fierung unb bie Bnlage ber Steigerungen finb

grunbmurihalifdi, toeil aus grunOlichJtet Renntnis

bet DJerhe empfunben. Der Otgelhlang befitjt eine

unerhorte Dlaftih unb filarheit, fo ba(3 bie D'atten

fur Demonftrations3toeche Detroenbung finben

hBnnen. Uns liegen oor Drolubium unb Juge in

C-Dur unb in G-TTloll. (Columbia LWX 146/147.)

Buf bem Rlaoier fpielt DJilhelm fiempff bas

Dochfdie Ch,oraloot[piel „TJJadiet auf tuft uns bie

Stimme" in einet eigenen Eintichtung. Det Chotal

toitb fchon Don ben umfpielenben Stimmen abge-

hoben, toie iibethaupt bet Dotttag ausbtuchsftarh

ift. — Diefe Bufnahme bilbet ben ergan3enben

Bbfdiluf3 einer gefchloffenen TJJiebergabe bes fila-

Dierhon3ertes in £s-Dur oon Deethooen, bas oon

fiempff grof33tigig aus bem Dollen geftaltet roirb.

Dianiftifch hommt alles fo mahellos unb perlenb

heraus, baf3 bie D'attenfolge als Stubienmaterial

empfohlen roerben hann. Der angehenbe pianift

behommt ben Rlang bes Orchefters baburdi am
beften in bas Ohr, 3umal roenn hier bie Derliner

Dhilharmoniher unter Deter Daabes bei allet

Dta3ifion tempetamentDollet teitung mitroirhen.

Das Soloinfttument behettfd|t ftets bas Rlangbilb

fo, bah allemufihalifdienCinienbeshettllchenDJethes

beutlich toerben. (Grammophon 67085/67086.)

£in TTlo3art-filaDiethon3ett aus bet teifften 5ehaf-

fens3eit bes TTleifters (f-Dut, fi. D. 459) erhlingt

in einer ausgefptodjen tomanifdi-fptihigen TJJie-

betgabe burch Georges Doshoff unb bas

Darifer Dhilhatmonifdie Otcheftet (Dirigent: G.

Clos3). Die ausgebehnten tein otdieftta!en Dar-
tien fangen bie gan3e Gra3ie TTlo3arts ein unb
Doshoff fpielt mit iiberlegener DJenbigheit unb
Gelaufigheit. £s gibt aber einige Unhlarheiten im
3ufammenroithen uon Rlaniet unb Otrhefter, bie

an bet Bnuftih bes Bufnahmeraumes liegen

honnen. So fallen bie ein^elnen Teile Derfri]ieben

aus. Die TTlufihfreunbe roetben ttohbem bie par-
titutgetteue Bufnahme eines toeiteten TTlo3att-

fion3ettes begtuf3en. (Obeon 0—7693/7695.)

Gtof3attig toitb bie TTaumahuftih als roirhungs-

fteigetnbes Element bei einet TJJiebetgabe oon
DeethoDens Diolinhon3ett butdi Georg fiulen-

<1
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h q m p f f auf bie piatte gebannt. Pjier geben bie

Betlinet Philhatmoniher untet Sdimibt-3f[erftebt

einen prarhtoollen Pjintergrunb fut bie Geige ab,

unb fie tteten bann audi roieber getoiditig in Et-

fdieinung, toenn bet 5olift [ditoeigt. fMenhampf'f
netbinbet bie Siilk bes Tones mit einet butdiaus

mannlichen Puffaffung. Da gibt es hein t)et-

toifriien bet Obetgange, hein 3iehen bes Tones.

Die igenatt bes grolkn beut[ch,en Geigets ift bei

bie[em fton3ect befonbets hlot et[id]tlidi.

(Telefunhen E 2016/2018.)

Den Obecgang 3ur ftammermu[ih mag eine 5el-

tengeit auf bet IJIatte toie im fton3ert[aal bilben:

BeethoDens (chSne Sonate fiit ftlaoiec unb Diolon-

cello in p-Duc (IDeth 69 Tlt. 3), bie in Paul
Gtiimmet einen betufenen Deutet finbet. IDil-

helm ftempff ift fut Beeth,ooen bet tiditige

Partnet. Det Cellohlang et[ch,dnt toie ge[ch,affen

fiic bie Gegebenrieiten bec Sdiallplatte, roenn bas

3nfttument fo gehanbhabt roirb roie con Griim-

met. (Gtammophon 5? 035/57 036.)

Ein ftleinob ift bas ungehiit3te Jotellen-
Quintett uon Schubett auf Diet piatten, bas
Don bet fiammetmu[ihDeteinigung bet Betlinet

Philh,Qtmonihet mit mich.ael Bauct)eifen am
Jliigel eine TOiebecgabe ecfahtt, bie ben hSchften

TTla^tab oectcagt. Baud|eifens einsigattige pn-
fdilagshun[t bringt fofort eine eigene fltmo[phare
in bie flufnahme, bie ihcen Pjohepunht in bem
Dariationenfati finbet, natt) beffen Thema bas TOerh

(einen Tlamen fiihrt. Die folge gehort 3U ben

TlSftG.-Platten bes Schallplattentinges bet TIS.-

ftulturgemeinbe, bie nut fut TTlitgliebet abgegeben
toetben. Es ift an3unehmen, ba[3 bie oiet Trieiftet-

unb TTluftetplatten nun in bas Pjaus jebes lTlufih-

fceunbes bcingen toetben.

* Das TnuflRlfcben bti Stgmmait *
i niniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiu

in bie fluffiihrung. Die eble Gefangshun[t untet-

[tteidit biefen Einbtuch noch, 3umal ihre rjecrltchen

Pianoroirhungen. TTlarcell 10 i 1 1 r i [ ch rouchs

oon Bilb 3U Bilb in bie Bolle bes ungliichlichen

Bauecnbucfdien Jonteh hinein. Den gefanglid|en

fj6hepunht bilbete (eine gco^e S^ene im 5ri|lui3-

bilb. Rarl flugu[t Tleumann [ang mit gepflegtet

Stimme ben Brautigam ]anufd|. Catls Splettet,

bet marhige Baf3 TOilhelm Pjillecs unb Otto Fjel-

gers DetDollftanbigten bas Enfemble. Die Chote

hatten nicrjt nuc oiel 3U [ingen, (onbecn fie toaten

aud) am Spiel beteiligt. Chotbitehtot Ratl

S d| m ib t hat ben Choc bucch 3ieIberou£te Sdju-

lung in allen Teilen 3u einem Dollhommenen
T0ech3eug gemachr. Das Ocdie[ter ^eigte fi»*l «i

[einer gan3en him[tletifchen £ei[tungsfahigheit,

Dollenbet in allen 3nftcumentengcuppen. 3n fln-

lehnung an bie fjambucgifchen Biihnenbilbec hatte

TOilhelm Tieinhing als Ga[t einen anfpterfien-

ben (3enifchen Bahmen gefriiaffen. Pjeinrich Stcohm
fuhrte 3um Dotteil fut bas TDeth eine Tieihe bta-

maturgifcher £ingtiffe butrh, bie aud| teilroeife

eine llmftellung bet Triufih etforberlich machtcn.

Die fluffiihtung courbe (ehr beifallig aufge-
nommen. Pjerbert Gerigh.

Btemen: £tSffnet rourbe bie Opern[piel3eit im
bremifchen Staatstheater mit einer gut ootberei-

teten fluffiihtung bes „TiofenhaDaliets". TTJare

nid|t bie (innlirii [chroelgenbe TTluph Don Biriiarb

Strauf3 unb feine ted|nifrii raffinierten 3nftru-

mentationshiinfte, rotirbe man pdi ben Fjofmanns-

thalfchen Tert roohl nicht mehr gefallen laffen. So

Opcc
Berlin. 3n ber Staatsoper horte man bie polnifd|e

Tlationaloper „fj a l h a" Don Stanislaus TP. o -

niuf3ho, ber in ber Tnufihge[rhidite eine ahn-

lidie Bolle [pielt roie Carl TTlatia Don TOebet bei

uns. Ttoh bet [tattlichen 3ahl oon iiber 1000 fluf-

tuhrungber „Fjalha" inT0arfrhau fanb bas TOerh

erft 1935 ben TOeg auf bie beutfche Btihne, als

Genecalintenbant Pjeinrich Stcohm in Pjamburg

bie [pate £rftauffuhrung bes 1858 herausgehom-
menen TDerhes oeranla|3te. Jtir uns liegt ber

Fjauptrei3 ber TTlufih in ben TtationaltSn3en unb
in ber flaroi[ch,en TTlelobih, roahrenb bie Oper im

ubrigen ein Stilgemifdi ift. Die tragifrf]e

Fjanblung roirb in ber flrt unferer Spielopern

murihalifch umcahmt. flber bie Behanblung bec

Sing[timmen i[t meifteth.aft unb bet Ordiefterfah

hlingt hetDotmgenb.

Bei bem £infatj ber ein3igartigen TTlittel ber

Staatsoper roar ber £rfolg non Dornherein ge-

priject. flls Gaftregi[feur hatte fjeintict| Sttohm
gute ptbeit gelei[tet. £t entfef[elte ein lebenbiges

Dolhstteiben auf bet Biihne. Eebenseriit unb roahr

gelang ihm ber flufbau ber Solo[3enen. 3n £i33ie

TTlaubrih [tanb ihm eine an £infallen ceiche

Ballettmeifterin 3ur Seite, bie in ihren Tan3hom-
poptionen mit ge[unbem Blich [tets etroas ber

Oper Gemri^es gibt. Das Ballett roar nirtjt nur
im Gefamteinbruch prachtDoll, [onbern 5ugleiri) be-

mechensroert in ben reifen £in3ellei[tungen.

T i a n a £ e m n i ti in ber Titelrolle roar als Dar-
ftellerin erfdiutternb. Sie brachte roirhliche Tragih
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fammelt pd) alles Jnteceffe auf bie muphalifd)e
Seite bet Opet. Senecalmuphbicehtot IDalthet
Bech hob alle feinheiten biefet muph aus bet
Pactituc ins funheinbe £id)t bes Otd)eftechlanges.
Die neuoecpflirf)tete Pjilbe pnfdiiitj nahm mit
bem hellen Timbte igces hlangoollen Soptans bet
Triatfdiallin ettoas oon bet elegifd]en Stimmung
ihcet Entfagung. Daneben ham in Gtete TJenfes
fd)coecem TTle33ofoptan bie 3ut eigenen lugenb
3uriichfinbenbe hnabenhafte frifd)e bes Ohta-
Dian audi nid|t ooll ^ut Geltung. Det Odis Don
£etd)enau toutbe butcf| bie ehet batitonal gefacbte
Stimme bes ebenfalls neuDerpfliditeten Daffiften
plejanbet 5 d) o e b l e t in eine teinete Sphate ge-
hoben. Doll ham biefe mannlid)e herbe Stimme
erft feinem £anbgrafen im „Tannhaufer" 3ugute.
Die Titeltolle fang bet neugetoonnene Pjans Pjef5
mathig unb mit leibenfcfiaftlidiem Spiel, toenn
audi ohne ben hellen metallifdien Slan3 bec editen
Tenocftimme. Das toiditigfte Eceignis bet bishe-
tigen Spiel^eit coat bie £rftauffut)rung oon Fjer-

mann Beutters „Dt. lohannes fauft". Die
DlupR ettoies fidi als einfallsteirii unb fd)laghraf-
tig, ohne bie Stimmen bet Sangec 3U bechen.
Dolhstumlidi am einbcuchsDollften pnb bie chyth-
mifch lebenbigen S3enen bes hacmlofen Sdialhs
Pjans TJJucp. Dem Tejt ift fteilich bie £rh,ohung
bes Puppenfpiels 3um Tnyftifd)en Dcama nidjt

ubecall gelungen.

3m iibcigen Spielplan ttitt bie Opetette ftath in

ben Dotbetgtunb. Rlit bet tejtlid) unb murihalifdi
oon Supps allbehanntet Ouoettiite „Did|tet unb
Dauec" angecegten, oon fcan3 TDetthet aus
TTlelobien Don Supp 3ufammengeftellten Opetette
„Diditet unb Dauet" hatte bas Theatet fogac
einen nachhaltigen Etfolg, bet im TDefentlid)en bet
gefdiicht ausgeroahlten unb mit heutigen Ope-
cetten oetglidien, gehaltoollen TTlufih Supps, bes
unoetgeffenen Srf]opfers bet „5dionen Ealathea",
3u banhen.

Sechatb Pjellmers.

Diiffelbotf. Sttauf3, TDagnet unb TTl03act finb bie

Echpfeilet im Spielplan bet Duffelbotfet Opet.
Die als feftlich,et pushlang bie Dodge Spiel3eit

htonenbe Einftubiecung bec „ f t a u o h n e

Schatten" ift mit beftem Etfolg in ben Spiel-
plan bet neuen Spiel3eit ubetnommen tootben.

Enbe Ohtobet etlebte fie im Deifein non Richatb
5ttauf3 eine befonbets glan3Dolle TDiebetholung.
Selang hiec butd) S3ene unb mufihalifche Eeitung
eine iibectafcrienbe Dutchleuchtung bet fymboli-

ftifd]en Dettooctenheit biefes TITatdiens, fo gab
man pdi in bet etften Deueinftubietung bet Spiel-

3eit, DJ a g n e t s „ D i e n 3 i ", gan3 bet blut-

oollen Opetnbtamatih bes TDagnetfchen ftuh-

toethes hin. pus bem 6eifte bet 6tof3en Opet
inf3eniett, ohne 5dieu doc bem Effeht bet mit-
teipenben TTlaffenauf3uge unb Sdiladitengetum-
mel gab Pjubett f tan3 bet Buhnenhanblung bie

gluhenbe Tempetatut teoolutionacet £eibenfdiaft-
lichheit. Dlan fpucte, toie in biefet ptmofphate
einft 3ufammenfdimel3en unb fidl lautecn muf3te,
toas unftetblidi an Tiichatb DJagnet toutbe. TP.it

ftathem Jmpuls unb ettegenbem Sriitoung biti-

giette Pjugo Dahet bie TTlufih,. beten £aut-
ftathe betouf3t als 3eugnis fut bie jungtoagnetifdie
Rtaft bet Otdieftetfptadie betont 3U fein fdiien.

Die Buhnenbilbet oon Pjelmut Jutgens oec-
banben ptn. mit gtof5attig-monumentalem puftif3

toeitcaumiget Benaiffancepalafte unb tomifdiec
Tiuinen bem pathetifriien puffuhtungsftil. Das
glaubige Dettcauen unb bec Ebelmut Rien3is
fanben in Daul Pjelms gefanglith unb bat-

ftelletifch ftathen pusptagung ihte hunftletifdi

beftimmte DJithung, bie (icti butrii bas format-
Dolle 6egenfpiel Elifabeth Pjongens, ein impo-
niecenb gefungenet pbtiano, 3U be3toingenbet

£eiftungshohe fteigette. 3toifd)en ihnen blieb

Pjelene TDenbotffs Utene (toenigec im 6efang
als in bet Datftellung) blaffet. pls chacahteciftifdie

Decttetec bet Dobili coacen Pjans Detet TTl a i n 3 -

betg unb plfteb Doell eingefet)t.

Dem Bebutfnis nach, heiteten Opetnuntethaltungen
ttug man mit einet Deueinftubietung oon
£ott)ings „DJaffenfd)mieb" (Regie:
Bennet, mufihalifd)e Eeitung: 6illeffen) unb bet
Etftauffuhtung Don Jan B t a n b t s - B u y s

homifd)et Opet „Die Sct)neibec oon
S d) n a u " Bedinung. fuc bie Jnf3enietung bes
luftigen, gefalligen DJethdiens 3eid)nete bet neue
Regiffeut ftiebtid) pmmetmann. 3n bet
Tnifd)ung aus £otrjing(d)et unb TTleifterfingEc-

Romih hielt firil bie TTIurih, oon Ebuatb TTIat-
t i n i mit hammetmufihalifchet 5otgfalt betteut,

in ihten t)armlofen 6ren3en. Paul TD a 1 1 e r hatte
bie puffuhrung mit rei3enben borfliriien Biihnen-
bilbern ausgeftattet. Rarl friebririi unb
Pjelene DJ e n b r f f fuhrten bas Spiel an.

TTlo3arts „6artnerin aus £iebe" fanb in

ber Deuubertragung unb Bearbeitung Sieg-
frieb pnheif3ers eine fdione unb erfo!g-
reidie puferftet)ung. TDalter U 1 1 m a n n s Derfud),
aus ben typifd)en Buffofituationen bramatifd)es
unb (eelenDolleres Ein3elfpiel heraus3ulofen, roar
im grof3en unb gan3en gelungen, roenn auch Rarl

f tiebtid] als 6taf fid) haum um eine innere
Beteiligung am Spiel 3U bemuhen fd)ien unb
Peter R I e i n als Pobefta 3U berben Buffo-Dlatt-
heiten neigte. pber Pjenny Deumann-linapp,
bie als 6aft ber 3roeiten puffuhtung bet San-
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brina £mpfinbung unb her3!idie Tone fchenhte,

fiurt Reintioib als ein fptinglebenbiget,

ftifct]et Roberto, £otte Sdionauers ftedie

5oubretten-fiohetterie unb £lifabeth, fjongens
ausbtudssteidie £infuhlung in bie melandiolildi

befdiattete, finnlidi btennenbe ]unglingsgeftalt

bes Ramiro ttugen ben lon bet puffiihrung bodi
auf eine Ebene, bie anbeten Dlo3artauffiihrun-
gen in Duffelborf („3auberflote", „Entfiih.rung

aus bem Setail") angemeffen toat. fiarl fjaufs
mufihali(die Ceitung belebte unb erroarmte fid) im
Iaufe bes pbenbs, ben TJaul DJalters male-

rifdie Biihenbilber tomantifd) einftimmten.

fi u r t fj e i f e r.

TrianntiEtm. 3u einem audi im erfolggetoohnten

Tlationaltheatet ungetoohnten £tfolg geftaltete fidi

bie puffuhtung Don TJetbis „ £ u i [ a Dl i 1 1 e r ".

fiarl £lmenborffs TDunfdi, ben „unbehannten
Derbi" audi in TTlannheim behannt 3U madien,
ging bamit in £rfiillung. Jm £aufe ber Spiel3eit

roirb norii „Simon Boccanegta" folgen. Senetal-

mufihbitehtot £lmenborff gab als £eiter bas
£etjte her. £>efdiicht ging er mit leichter Pjanb

uber bie honoentionellen Stellen bes IDethes
hinroeg. Pus ber TTlufih heraus rjatte: fjeinrich,

fio(iler-fielffridi bie Oper in S3ene gefetit.

Sdilidit unb beshalb bei bem bticgerlichen

Trauerfpiel, bas unferem £mpfinben fdineller nahe
hommt als bet etotifch,e Raufch bet „Ttaniata",
immet ubet^eugenb roar bie TJJiebergabe. Guffa
fieihen ftanb unter ben TJarftel!ern [oroohl gefang-
lidi toie batftelletifch an erjter Stelle.

£ine Triorgenfeiet bes Tlationaltheatets toat bem
5chaffen fjugo T0olfs geroibmet. 3m Dlittel-

punht ber Jeier ftanb bie hon3ettmafJige puffuh,-
tung bes Opernfragmentes „Rlanuel TJene-
g a s ". Tlur ber halbe erfte pht ift erhalten, ber

murthalifche Reichtum biefes Bruchfturhes aber
lapt erhennen, roelches TTleiftertoeth ber Tladitoelt

burch bas tragifdie Sdiichfal TJJolfs norenthalten
blieb. £s liegen nur burftige Otcheftetfhi33en nor,

barum begleitete Rarl £lmenborff bie puf-
fiihrung aus bem filaoieraus3ug. Eridi fjallfttoem,

fjeintirii fjol3lin, Jtiebtidi fiempf, TJeter Schafer
unb Rlar- Reichart bereiteten mit TTlitgliebern bes
Singchores bem Jragment eine erfolgreidie puf-
fuhrung.

3um 9. TloDember bot bas Tlationaltheater eine

Tleueinftubierung bes „£ohengrin" als fefr-

auffuhrung. Dr. £rnft £remer liep' ben Reich-
tum ber TJartitur 3U nolier £ntfaltung hommen.
fjeinridi fi6hlet-fjelfftidi roat bei feinet tegieterii-

nifchen prbeit ftarh butch bas ungunftige Duhnen-
bilb, bas heinen Daum 3ur Pusbreitung ber TTlit-

roirhenben bot, gehemmt. £ridi fjallftroem hatte
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als £ohengrin bei feinen ftimmlidien Tnitteln met)r

geben honnen.

pls Deittag 3ut heiteten Tnufe btadite bas
Tlationaltheatet bie Opetette „Die Dotothee" mit
bet Tttuph oon Dettetling.

£. 3- Btinhmann.

Tnundien. Det ootttefflidie Ditigent bet TTlai-

lanbet Scala Gino TTl a r i n u 3 3 1 leitete Pnfang
Donember Diet italienifdie Opetn an bet Day-
tifdien Staatsopet, Detbis „Tiigoletto", ..Ttaoiata"
unb „TTlashenbaU" unb Puccinis „Tosca", unb
et3ielte mit bet btamatifd] tieffch,urfenben unb
mufihalifdi aufs feinfte abgetonten ptt feinet

puslegung einen gan3 ungetoohnlidi ftathen £in-
btuch unb £tfolg. Die iibetroaltigenbe TJJirhung

feincr DJiebergabe lag nid)t 3um minbeften in bem
unetbittlidien £tnft, mit bem et bie DJerhe 3ur
Geltung brachte. TJOir Deutfdie pachen biefe ita-

lienifdien Opetn haufig 3U unernft, ja mandiesmal
faft leiditfertig an. DJenigen oon unferen TITu-

fihern roiirbe es einfallen, im „Digoletto" eine

roirhliche Tragobie grofJen Stils 3U fehen. Unb
boch gibt erft biefe £inftellung, bie bem Jtaliener

natutlidi gelaufiger ift, ben Sdiluffel 3U einer

etfdiuttetnben puslegung. £s mufi t]ta alles

ebenfo roichtig genommen roerben, roie in grof5en

T0agnerfdien mufihbramen. £rft bann hommt es

gans hetaus. Dann roachft aber audi alles fonft

[cheinbar fnu3erlich-Theatcalifdie ins Setoaltige,

roahrhaft Tragifd]e. £ine folge biefer innerlich

oerantroortungsDollen fjaltung bem DJerh gegen-
iiber ift bann bie unglaublidie Genauigheit bet

pusfuhtung, bie ailes ubertrifft, roas roir in

letjter 3eit hier erlebt haben. DJie haarfd]arf toitb

bet Dhythmus feftgelegt, roie mahellos hommen
alle Degleitungsfiguren rjeraus! Den Sangern
roirb gefdimeibig nachgegeben, foroeit es bie

Tnufih, nicht bie £aune ber Soliften (!) oetlangt.

Das Ergebnis ift ein praditig lebenbiges Dubato,
Darbilblidie 3eitma£e unb ein in fidi teftlos aus-
geroogenet filang, ber Streidier unb BIafer in

ihren Gruppen unb gegeneinanber mit tiber-

empfinblichem Ohr 3U einer mahellofen Einheit

nerbinbet. £rftaunlid] ift auch bie Jahigheit bes
Ditigenten, bie Soliften 3U ihten lehten DToglidi-

heiten 3U fteigetn. Dehhemper (Rigoletto), fji!be-

garbe Danc3ah (Tosca unb pmelia), pnny oon
firuysroyh (Silba unb Traoiata) unb Serlarii

(fjer3og unb pifreb) unb alle anberen flbertrafen

firfl fe!bft. Der er3ieherifche BJert (olcher puf-
fiihrungen hann gar nictjt hodi genug eingefchatjt

roerben. fjier fei nodi ertoahnt, ba|j Dlarinu33i in

gan3 herriorragenber BJeife fur b e u t f ch e Dl u -

fih im puslanbe eingetreten ift, namentlidi

fur BJagner unb Straujs.

14
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Untet ben itaIiEnifctien 6aften, bie in letjter 3eit

bie TTlundinet Staatsopet begltirht haben, barf
autti TTlecebes Capfit-Ian5i ni(±|t Dergefftn

roerben, 6ie oie Titelrolle in „Traoiata" mitgro^er
mufihalifcher Rultur uno Sicherheit unb mit jenet

etroas iiberhellen „romani[ct|en" Stimme fang, an
bie (irh unfet beutftties Ohr erft geroohnen mup\
(Sie ift Spanierin oon Seblut, Jtalienerin butch

ihte fjeirat.)

Don bebeutenbeten Tleueinftubietungen roar ber

Derfurh, bie umgearbeitete Oper fiarl puguft

f i f rh e r s „Ulenfpeegel bet Geufe" in ihrer neuen
6eftalt am Theater burrh5ufetjen, bemerhensroert.

Schon bet Titel bes BJethes gibt bie Tiichtung ber

Dearbeitung an: Tyll, bet Srhalhsnatr mit feinen

launigen £infallen, ift gan^ ausgefthaltet ^ugun-
ften bes hfimpfenben 6eufen. £t ift fjelb geroorben.

puperbem ift eine pn^ahl nutjlierier Strithe ange-
btatht unb einige ber oorher 5u fehr ^uriirh-

ttetenbtn Tiollen (Tlele unb pbriaen) meht in ben
Dorbetgtunb gerurht roorben. Trotj ber Derbeffe-
rung honnte freilich bas DJerh auth in biefet

neuen faffung nicht r>ollftanbig tibet^eugen.

Ostar o o n Paubet.

Ron5Ctt

Berlin. Das Ron^ettleben btachte in (chnellet puf-
einanbetfolge fjohepunhte oon bleibenbem Erinne-

tungsroett. Pjollanbs grojster Dirigent, Tiubolf

TTlengelberg, mufi5ierte mit bem Philhar-

moniftt)en Ottheftet, bie unter feiner £eitung roie in

ihren beften 3eiten hlangen. £s ift hein 6eheimnis

mehr, ba(5 fi(±t bas f etjlen eines ftanbigen Er^iehers

bei bem beften Otcrjeftet Deutfchlanbs bemerhbar
matht. £in gebiegenet TTlupher, bet unausgefetit

mit bem Otcheftet atbeitet, hatte gleich 3u Deginn
bet Spteljeit eingefetjt toerben mtiffen, roeil bas
ftanbige Ron^ettieren untet anbeten Ditigenten

fith (eht balb in negatiDem Sinne ausroithen mu(3.

DJelthet £eiftungen bie hier oereinbarten TTleifter-

fpielet ftihig finb, bafiir roar TTlengelbetgs puf-
fuhtung Don Tfrhaihorofhys 5. 5infonie ein tiber-

roaltigenber Deroeis. £s ift nirht nur bie geroiffen-

hafte narhgeftaltung bei TTlengelberg unb bie

grojk £inie (einer DJiebergaben, fonbern bie be-

fonbere Rlarheit bes Stimmengeflechts, bie fogar

aus ber iiblichen Degleitung noch felbftanbige

£inien hetausholt. Diefe roetben otganifch ent-

roithelt, fo ba$ niemals bet Einbrurh bes erhlugel-

ten TTlufi5ierens entftehen hann. pu|3erbem ift er

ein TTleifter ber Steigerung, ber auch bei ben be-

riihmten Rraftausbruchen T(thaihorofhys (in benen

bie (chtoeren Blerhblafer bas felb beherrfchen)

immet norh Keferoen behalt. Er ift eine gefunbe

Tlatur, bie ben lebensnahen Dlith bes fjollanbers

mit einem utfptiinglichen fiiinftlertemperament

gliirhlirh oetbinbet. purh Debu[fys ,/Tlachmittag

eines fauns" roar roeniger auf bas fjalbbunhel

ber mufihalifd]en 3toifrhentone als auf hlare

£inien angelegt. £in 6enu(5 eigener prt roar bas
3ufammen[piel 5roifchen Ttiengelberg unb Claubia

prrau in bem Ron^ert in e oon Chopin. Da
trafen Derroanbte 6eifter aufeinanber, fiir bie bas
t]ochfte 3iel bie £rfiillung bes TOillens bes Gompo-
niften ift. Beibe |inb iiber bie Sarhlichheit hinaus
Riinftler iiberragenben fotmats.

Dictot b e 5 a b a ta, bet etfte Ditigent bet TTlai-

lanbet Scala, rjalte fich ben fjaupterfolg in (einem

Ron^ert mit Tiaoels „Dolero". Dian rjat biefen

fion5ettfaalrei(5er felten fo folgerirhtig unb uner-

bittlirh, in ber Steigerung unb in ber fefthaltung

bes 6tunbrhythmus' gehort. TTlan hatte es fiir ein

mathematifrhes Spiel halten honnen, roenn nirht

ber horperlirhe unb mimifthe £infatj bes Ditigenten

beutlich genug gejeigt rjatte, roie be Sabata mit

jeber fafer in ber jeroeiligen TITufih aufgeht. Da£
Tiaoel oon ben Juben hattnSrhig als Raffegenoffe

in pnfptuch genommen roirb, fei am Tianbe Der-

merht. Die Uberlegenheit bes TTlufihers be Sabata
fiu£ert fid] barin, ba$ et ein fo (rhroieriges TDerh
roie bie finfonifcr)e Dirhtung „Don Quitote" oon
Tiicharb Straup' nicrjt nur ohne Tloten birigiert,

fonbern aurh probt. Der fjumor bes DJerhes rourbe

mit bramatifrhen ph^enten noct) unterftrirhen; benn
be Sabata oerleugnet ben Opernbirigenten nit-

genbs, aurh nictjt bei bet 2. Sinfonie Don Dtahms,
bie in feinet puffaffung burrhaus intereffant roar,

aber oon ber 6eifteshaltung bes norbbeutfchen

TTleifters blieb babei nirht Diel iibrig. pm meiften

unterfd]ieb (idl bie Deutung bes britten Satjes

(pllegretto gta3iofo) oon bet bei uns eingebiitget-

ten Dotttagsatt. Der italienifrhe TTlaeftro hat bas
Derliner Dublihum im Sturm erobert.

3m 3uge bes hultutellen pustaufrhes horten roir

bas £onboner P h i l h a t m o n i f rh e Or-
ch e ft e r unter feinem 6riinber unb £eiter Trjomas

Beerham. TTlan barf in ben immer haufiger
roerbenben 6aftreifen ber gro^en Orftefter in hei-

nem falle eine billige Senfation fehen roollen,

(onbern hier roirb burrh bas TTlebium ber TP.ufih

bas geiftige unb hulturelle 6eficht einer Dation
nrhtbar. Die EnglSnber 3eigen uns, roie in ihrem
£anbe nnfonifrhe TTluliK bargeboten unb roas bar-
unter bei itmen oerftanben toitb. Die Dhapfobie
in A oon Dootah, bie ben benhrourbigen pbenb
einleitete, rourbe fur ein beutfd]es 5infoniehon3ert

5U leirht roiegen. fjier ging man begeiftert mit, roeil

bie Eiahtheit bes Dortrages unb bie Perf6nlirh.heit

Beerhams fofort feffeln mupten. £r hat im £aufe
Don Dier Jahren einen Rlanghorper hetangebilbet.
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non bem aucti bie htitifth.en fiennct nur mit bjSdi-

ftet Berounberung berichten. Die Ubereinftimmung

ber Bogenfuhrung martit firt) nirt)t nur bem fluge,

fon6ern ebenfo bem Ohte bemerhbat. Einen Genup"

bilbet oie Beinheit bet Stimmung. Durth bie Sitj-

orbnung bet Stteirt)er tnitb eine eigenattige Rlang-

mifdiung et3ielt: bie Btatfrt)en prjen norn rertits,

bahinter Celli unb Baffe, roShtenb fSmtliche Geigen

linhs oom Ditigenten aufgebaut roorben finb.

Beertiam hat eine nur ihm eigene Ditigiertechnih,

bie ihn alle TTlufih geroiffermaf3en mit bem £t-

hlingen 3ugleirti audi optifrt) beuten laf3t. Ben
Rohepunht in ber Birtuofitat ber TDiebergabe bil-

bete in bem Berliner fion3ert bie Ounettiite „BS-
mifdiet Ratnenal" oon Betlio3, too iibtigens bas

Bibtato bet fjol3bl5fer untoibetftehlich in £tfrt]ei-

nung tteten honnte. TTlit letjtet Pjingabe fpieltcn

bie Englanbet bie Enigma-Bariationen non Elgar,

bet als ein3iget englifchet lTlufiher auf bem Pto-
gramm ftanb. TJie fjaybn-Sinfonie TTr. 5 in D unb

eine oon Beediam bearbeitete Otcheftetfuite „GBt-

tet gehen betteln" mit TTlufih oon fj5nbel liefjen

bie beiben beutfchen Tneiftet 3u ITJotte hommen,
bie 3u Englanb in befonbets enge Be3iehungen

geftanben haben. Bet Jiihtet toohnte bem Ron^ett

inmitten bet Tieichsminiftet bei. Bie anfchlief5enbe

Jahtt butch eine Tieihe beutfchet TTlufihrtci6te

rourbe fflr bie Englanber ein ooller hiinftlerifdiet

£tfolg unb im iibtigen ein Triathftein in bet £nt-

toichlung eines hoffentlidi immet engeten flus-

taufdies bet beibetfeitigen Beften.

TJet Tag bet fjausmufih toutbe im Fjaufe oon Pjertn

Beidisminiftet Bt. Jtich mit einem ftiloollen

Btahmsabenb begangen, 3U bem fidl Bet-

tteter oon Partei unb Staat foroie ber Biplomatie

3ufammengefunben hatten. Die fiammermufihoer-

einigung ber Berliner Phiiharmoniher unb Tilichael

Baucheifen am Jliigel liejkn bas filaoiet-

quattett in g in ibealet flusfuhrng ethlingen. Bas
trotj feinet fchonen Rlangtoithung felten gehotte

fjotntrio toutbe untet TTlittoithung bes TTTeiftet-

hotniften Guftao Otto ootgettagen. Befonbeten

Beifall loften bie Batbietungen oon £iebetn burch.

TJaul B e n b e t unb Tiana £ e m n i ti aus, bie

ebenfalls non Tniriiael Baucheifen am Jliigel mit

b,ochftet 3uDetlaffigheit unb £infiihlung betteut

toutben. Bet pbenb bebeutete eine Dotbilblidie

£tfullung bes Sinnes bes Tages, bet aHjahrlicr)

auf bie auf3erorbentlidie hulturelle Bebeutung bes

hauslichen TTlufii3ierens hintoeifen foll.

£in pbenb bet Betlinet fion3ertgemeinbe btadite

eine gebiegene puffuhrung oon Btuchnets
f-Tnoll-Tneffe untet Btuno Rittel. Ber Bruno
fi i 1 1 e I f rt| e C h o t meiftette bie etheblichen fln-

fotbetungen bes Btuchnetfchen Chotfarjes mit ge-

roohnter Sicherheit. Tlicht nur bie bramati[dien

Bartien gerieten [ehr einbruchsDoll, [onbern ge-

rabe aurt) bie feinen lyrifrt)en Stimmungen 3eigten

neben ber tonlichen Sdjulung eine bemerhensroett

einheitliche Btemeinteilung bes Chotes. Rittel t\ai

etreirt)t, bafj heine Stimme aus bem Chotoetbanb

iibet Gebiiht hetausttitt, rooraus fich eine [rf|Bne

Einheit bes Rlanges ergibt. £s [pielte bas Phil-

harmoni[rt|e Orriie[ter.

TJJilhelm fi e m p f f [pielte in bem grof3en Saal ber

Philhatmonie ein Beethooenprogramm. Bie Eroica-

Bariationen iiejsen alle [eine Eigenhjeiten erhennen:

bie affehtgelabene Spielart, bie im Streben nart)

Busbruchs[tigerung bebenhenlos auct) iibet bie

hlanglichen Gten3en bes Jliigels r|inausgteift. Bbet

aud) bie Pjarten finb bei 6empff flffaffung fur

bas mufihalifd)e Gefamtbilb irgenbroie toid)tig. TJJie

ausgereift feine Technih ift, bas betoies bet Bot-

ttag bes fugietten Jinales bet Datiationen.

3n bet Stunbe bet 1Tlufih etfchien bet junge ftan-

3ofifd)e Geiget Tniguel Canbela etftmalig bei

uns, unb et Iief3 Bebuffys Biolinfonate butdi fein

tempetamentbutchgluhtes Spiel 3u einem tau[ri)en-

ben Publihumetfolg metben. Conbela [cheint eine

Geigerh,offnung Jranhreichs 3U [ein.

pls ein iiberlegener Beherrfcher aller hlaoierifti-

fchen TnSglichheiten beftStigte rich roiebet TTJinftieb

ttJ o lf in einem £if3t-pbenb, bet bie „Chant polo-

nais", bie Bhapfobien Tlt. 5 unb 6, bie Etoica-

£tube enthielt. TJJolf netgeiftigt bie Tedinih, fo bap"

et felbft fditoSd)ete 5rf|6pfungen grof3 geftaltet unb
bamit tert)tfettigt. TJJit fehen in ihm einen bet be-

beutenbften jungeten beutfri)en filaoiermeifter.

Bas junge 3 e r n i ch - Q u a 1 1 e 1 1 hat fidl in hiit-

3eftet 3eit in bie norberfte £inie unferer Rammet-
mufihoereinigungen gefpielt. Die Rultut bes 3u-

fammenfpiels toSchJt norii, toas ein pbenb mit

Dootahs ftimmungsDollem Ouattett in F unb bem
anfpturfiSDolleten Stteid)feitett oon Btahms in B
be^eugte. Pjelmut 3ttnich unb feine 6efat)tten

btauchen nur auf biefer £inie toeitetjuarbeiten, um
balb auch jene pbgehlattheit bes Botttags 3U et-

langen, bie bet h6ct)fte Betoeis bet Betufung ift.

Pjetbett Getigh.

Det 70. Gebuttstag bes hortiDetbienten Direhtors

ber Berliner Singahabemie, Prof. (Ilr. h- c.)

Georg Schumann, brad)te bem 3ubilar

manchetlei Ehtungen, batuntet aurii Detfdiiebene

puffiihtungen feinet TJJethe. Det f4omponift Sri|U-

mann ift audi bteiteten f4teifen I5ngft hein Un-
behanntet meht. So honnte man benn toiebet

feine ehtlidie, lehtlich aus tomantifchen filang-

ibealen ftammenbe, non hohet hanbtoethlidiet

Tneiftetfdiaft 3eugenbe Runft in mehteten fion-
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5ecten beftatigt feh,en. £in fefthon3ert in ber Phil-

tiarmonie betonte bie enge Derbunbenheit ber

Philhatmoniher mit Seorg Schumann, ber nun
fdion feit laticjehnten Beclins reprafentatiocs

Ord)efter 5u allen Deranftaltungen feines Chores
rjerange3ogen hat. Tladibem ber greife, aber ftets

jugenblidi ftraffe TTleifter eine ihm mit het3lid]en

IDorten bargebotene hrengabe entgegengenom-
men hatte, birigierte er bie Ouoertiiren „£iebes-

friihling" unb „Cebensfreube", bie f)umoreshe in

Dariationenform „Seftern abenb roar ber Dettet
TTlidjel ba" unb bie Dariationen unb fuge tiber

ein Th,ema Don ]. 5. Bad|. 3roeifellos ift uns
manches aus biefen COerhen heute ferner gerucht,

abet biefe in bluhenben farben fd]illernbe Dr-

chefterfprache, bie humoriftifd]en £ffehte feiner

Dariationen unb bie meifterliche Rontrapunhtih
oerfehlten bei bem aufgefrt)loffenen Publihum
ihre DJirhung nictjt. —
pudi bie Preuf3ifd]e phabemie ber fiiinfte, bie

Reidismufihhammer unb bie Singahabemie hatten
fich 3u einem Schumann-pbenb an ber

hiftorifdien Statte ber alten Singahabemie 3ufam-
mengetan. £s gab fogar eine Urauffuhrung, bie

finfonifdie Dichtung „Dita fomnium", TOerh 78,

mit bem Untertitel „£eben— Ringen— £rlofung".
Das breit angelegte Tongemalbe beftatigte roieber

bie meifterh.afte Ordiefterbeherrfchung bes Rompo-
niften, ber an ber Spitje bet Singahabemie unb
bes Ph.ilhatmonifchen Orchefters feinen TOerhen
ein Qber3eugenber TTlittler roar. Das fur gemifdi-
ten Chor unb Ordiefter oertonte Eebidit oon
Sd]iller „Sehnfud|t", bie Dariationen unb Sigue
iiber ein Thema tion Pjanbel unb ber 3roeite Teil

bes erft im tiorigen Jahre erfolgreid| in Derlin

aufgefuhrten Oratoriums „Rutt|" oeroollftcinbigten

bas Bilb bes Romponiften Seorg Schumann, ber non
bem 5oliftenquartett pmalie Trier3-Tunner, £mmi
Ceisnet, Rubolf T0at]he unb Seorg Raher beftens

unterftutjt tourbe.

Das 5roeite ber oon Carl 5 di u r i d| t geleiteten

Phitharmonifdien Ron^erte roar nor allem burdi
bie Urauffuhrung ber breifatjigen „Sinfonia con-

certante" non TDolfgang jortner bemerhens-
roert. Jortner barf als eine ber eigengepragteften

perfonlichheiten ber jungen Romponiftengeneration
gelten. Sein iiingftes TOerh ift ein neuer, beacht-

licher Triarhftein auf bem TOege einer folgerichti-

gen Entroichlung. Eine hlare, oft etroas hlein-

mottDige Stimmigheit, ein geroanbtes Spiel ber

1nftrumente unb eine rei^ooll „hon3ertante",

martdimal noch etroas 3erflatternbe TTIelobih finb

feine Pjauptmerhmale. Jn bem murihantifdi

- ftifchen Jinale hlingt oolhstumlidies Triufihgut an.

Die 3nftrumentengruppen finb 3U einem mannig-

fachen lTJechfel in feinDerfd]lungenen Rombinatio-
nen gegeneinanber abgeferjt, Streicher unb Dlafer

roerfen fid] bie Themen 3u, oirtuos burchgefuhtte

3toifchcnfpiele fdiaffen bie Oberleitungen: im
gan^en ein beachtliches TOerh, bas einen betouji-

ten Stilroillen frhon toeit in bie Tat umgefet]t t\at.

Schuricht nahm fich bes TOerhes, bas namentlidi

ber Sologeige unb ben Dlcifern banhbare puf-
gaben bietet, mit fid]tbarer liebe an unb fiih,tte

es 3u einem fdi8nen £tfolge, fur ben fidl ber

fiomponift felbft bebanhen honnte. Bruchners

9. Sinfonie, bie in ber Urfaffung aufgefQI]rt rourbe,

tourbe bann burch Sctiucidit hlar unb grofi

monumental unb oerhlart 3ugleid] roiebergegeben.

Soliftin roar Cubha R o l e f f a , bie TOebers fion-

3ertftiiche i-TIToll mit glan^ooller Dirtuofitat fpielte.

3n einer Ttlorgenfeier im Sd]illertheatet ftellte fich

bas jetjt mehr nodi als bisher in bie Obhut bet

Stabt Berlin genommene, hiinftlerifdi unb mate-
riell reorganifierte Canbesordiefter Sau
Berlin als filanghorper non fch,oner munhalifchet

Pra3ifion unb Sefdiloffenheit nor. Das fion3ert

betonte mit De^nicehs Ouoecture 5u „Donna
Diana", TTlo^arts P-Dur-Dialinhon^err, Pjaybns

5infonie Dr. 8 unb Tiegers Dallettfuite bie t]*lle,

heitere Seite ber beutfcb,en TTlu|ih, unb ber Rolnet

6eneralmufihbirehtor Jrirj 3aun lief3 bie hlaffi-

fchen TOerhe in befdiroingtem, tan5erifd| gelocher-

tem unb bodj rhythmifch ftraffem muri5ieren Se-
ftalt roerben. Der junge fion5ertmeifter Tiubolf

5chul5 Don ber Staatsoper gab als 5olift in

bem TTlo5art-fion3ert eine neue Probe feines aus-
ge^eidineten RSnnens.

Die Sinfoniehon5erte bes Deutfchen Opernhaufes
erfreuen fid] einer yleichbleibenb grofsen Beliebt-

heit: faft ftets finb fie ausoerhauft, ein erfreu-

lidies 3eidien bei bem 5u rtefigen Dirnenfionen

angefditooUenen Derliner Triufihbetrieb. Jm regel-

majjigen Dirigententurnus ber beiben erften

Opernhapellmeifter brachte ptthur Rother Re-
gers „Fjiller-Dariationen" unb Richarb Straujj'

„£ulenfpiegel", 3toei TOerhe, bie es rein otdiefter-

tedinifch „in fid| haben". Die „Fjiller-Dariationen",

im 20. Tobesjahr bes TTleifters pietatooll barge-
bradit, oermogen bem Pjorer am eh.eften bie inftru-

mentale TOelt Regers 5u erfehliefjen, benn roie er

bas anmutige Rohhoho-Thema abroanbelt bis 5u
ber granbiofen Doppelfuge, bas ift typifd| fur ben
TTleirter bes hompli^ierten Ordiefterfaties, ber audi
fpielerifdie Ceichtigheit in hontrapunhtifch.e Dionu-
mentalitat hineinfteigert. prthur Rothers ftraffe

unb faubere Stabfuhrung unb bie achtunggebie-
tenbe Ceiftung bes Ord]efters, bie fidi im luftigen

Jeuerroerh ber £ulenfpiegelftreidie nodi fteigerte,

fchufen eine erfreuliche £eiftung. Eafpar C a f
-

fabd, ber fpanifdie meiftercel!ift, roar gleich in
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boppeltec £igenfch,aft tatig: als hlanglich root]l

haum 3U tiberbietenbec Spielec unb als Beacbeitec

6et Sch,ubectfch,en Otpeggione-Sonate. Das fiicben

£cfin6ec 6es langft oecgeffenen, gitacteahnlichen

Ptpeggione-3nfttuments 1824 ge[ch,ciebene 6elegen-

heitsroeth tiat Ca(fa66 3coac haum gan^ ftilgemdf3,

abec mit firt|etem Blid^ fiic bie £tfotbecnif[e bes

Ron3ectfaales 3u einem bcillanten Cello-Ron^ect

umgeacbeitet unb auf bie[e U0eife bie an guten

TOechen nicrjt [eh,r ceich,h,altige Cello-Eitecatuc oec-

mehtt.

pn gerjaltoollen, abet fet|C untecfch,ie6lich. befuch,ten

fiammecmufihoecanftaltungen coac aucti im Tlo-

oembet hein TTlangel. Dor leiber nut hleinem

Pjorerhreis fpielte 6as becoahcte Stcof5-Quac-
tett je ein Tiegec- un6 Beeth,oDen-Spatroerh,

6as fis-Tnoll- b3to. es-Tnoll-Quartett. Die griib-

Ierifct]e Thematih unb 6as engmafch,ige polyphone

6eflech,t 6es Tleger-IDerhes oerlangen eine Seibft-

ftan6igheit 6er Stimmen, 6ie nuc eine mufihalifrt]

ausgeglichene Dereinigung geben hann, ohne bie

Einheit bes TDerhes 3u 3erreif3en. Die riier Runft-

ler 6es Strof3-Quartetts: ITJilhelm 5trof3, pnton

Pjuber, Dalentin fjartl un6 pnton TDalter, mufi-

3ierten mit oorbilblichec hammecmufihalifcher Pjal-

tung unb ficr|erer 6eftaltungshraft.

$eftlid]en Chacahtec tcug bas oon bec Deutfch-

Bulgarifchen 6efellfchaft 3uc Einleitung ihter

IDinterarbeit im THeijJen Saal bes Sd)loffes oet-

anftaltete Ron3ect, bei 6em bec bulgarifch.e 6eigec

Petec Panoff unb bec beutfch,e Pianift IDolf-

gang Brugger mo3art-, Beethooen- unb

Brahms-lTJerhe Dortcugen. Panoff, ber aud| ein

oerbienter £rfocfchec h^imatlichen Triufihgutes ift,

toar noch mehr um bie technifche Becoaltigung als

um roirhlidi hiinftleri(che 6eftaltung bemiiht. Dec

pbenb, ber in erfter Cinie bas freunbfchaftliche

Dechaltnis beibec Tlationen behunben follte, ge-

hott 3u ben oielen fion3ertoeranftaltungen biefer

Spiel3eit, bie 6urch auslanbifrt|e fiunft unb aus-

lanbifch.e fiiinftlet beftimmt roecben unb einbring-

lirh bie hultucelle pufgefchloffenh.eit Deutfd|lanbs

6em murihalifchen 5rt|affen un6 Tlatf|fdiaffen 6ec

anbecen eucopaifdien Dationen gegeniibec unter

Beroeis ftellen.

3n bie Tieihe biefec fion3erte fallt audi ein im

Tiahmen ber Bechftein-Stipenbienhon3ecte oecan-

(taltetec fcan3ofifcher pbenb, an bem bie

fiompofitianen bes jungen lean $ rancaij bas

meifte 3nteceffe fanben. Diefec fran35fifcrie Rom-
ponift, 6ec beceits auf bem Baben-Babenec Triufih-

feft aufgefallen toat, 3eigte flctj ecneut in einem

Concettino ftir 3toei Rlaoiece unb einem Ttio fur

Dioline, Diola unb Cello als ein feh,r beachtliches

Talent. Dec Umhreis feines munhalifdien pus-

bturiisoetmogens etfd]eint niriit all^u roeit ge(techt.

Pbet innechalb bie[es Tiarjmens befticht [eme

lllu[ih bucd) ihce lochece, [ptitjige, boch [tets focm-

htate tiultung. Sie h,at £[pcit unb [pieleci[ft|e pn-

mut unb i[t mit auf3ecocbenttichem t)an6roechtirt]en

fionnen ge[dicieben. Tllan coun[rt|t iht, 6af3 fie

nidjt in Tllaniet etftatren moge. pis Jntecpceten

ber Rlaoietcoeche eccoiefen firi) Jcancait (elbft unb

£ctoin B i f rt] o f f ols pianiften oon ootbilblich,et

Eruhtheit unb feinftem Sd)liff. Den iibcigen

Stiichen — auper bem Jrancair-Ttio gab es nodj

ein filaoietquartett oon faut — toac bas in

Beclin bereits riihmlich behannte Pasquier-
Tcio ein bucd) glashlace Tongebung un6 fein-

fur]lige hammecmufihalifriie fjaltung ausge^eirr)-

netec TTlittler.

£in nadimittaglidies fion3ett im 5d]!of3 TTlonbijou,

bas untec Ceitung oon Pcof. Dr. Jrit] Stein in

[auberer pusfut|cung 6urdi bie Becliner 3nftru-

mentaloereinigung Trio3artfche fiammecmurih

brachte, ift burch ben Decfuch bec TDiebecbelebung

eines um 1790 ecbauten Pjammechlaoieres aus

bem Befih ber Ronigin £uife bemerhensroert. Die

hoftbaren Jnftrumente, bie fich in bie[em 5d]lof3,

einem acd|itehtonifchen Sdimuthftuch Beclins, be-

pnben, finb beceits 3um Teil coiebec mit £cfolg

3um Rlingen gebcacht roor6en, fo u. a. ein roert-

oolles Cembalo aus 6em Befih ber erften preuf3t-

fdien Ronigin, Sophie Charlotte. Der Pjammer-

hlaoier-Decfudi offenbacte naturlidi nod] manchec-

lei Sdiroachen bes alten Jnftrumentes, etroa bie

tonliriie Ungleiriiheit 3roifch,en Baf3 unb Dishant,

gleidiroohl gelang es £ta fjarich-5d]neiber
burch ihr Spiel, bie filangroelt 6er Trio3art-3eit

herauf3ubefd]rooren.

£ins ber gehaltDollften Buf5tags-fion3erte roar

3coeifellos 6ec Schubect-pben6 6ec fiammermufih-

oereinigung ber Berliner Staatsoper in ber Sing-

ahabemie. Die unter Jiihrung oon fion3ertmeifter

6eorg fi n i e ft a b t i\\et oereinigten Triupher geben

eine ibeale Spielgemeinfdiaft ab, fo ausgeglicrien

in Streidiecn unb Blafecn roirb t\m mu^iect, fo

ocganifch fiigt fich auch bas Rlaoiec (fjans TTIactin

Theopolb) ein. Das $orellenquintett, bas Ohtett

unb bas Ronbo brillant fiir filaDier unb Dioline

roaren bie TTJerhe, beren [til- unb hlangoolle

IDiebergabe ohne fet]l roar.

Einer ber erften grofien 6efangsabenbe 6es Ron-

3ertrointers ftan6 im 3eichen Dufolina 6ianni-
nis. TJDenn man ba hinficr|tlich \t\tez Stimme unb

ihces prien-Singens nur immer roieber lang|t be-

hanntes £ob roieberholen hann, fo rourbe an bie-

fem pbenb noch, ein anbeces begliichenb beutlich,:

bie 6iannini als 6eftaltecin bes beut[rt|en £iebes.

TDohl „bramatifiert" bie Runftlerin aud) bas
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iyrifd]e Cieb — fjugo TjOolf uno Regers „Schlidite

trjeifen" ftanben auf bem Programm —, abet
£mpfinbung, pusbruch unb Gefang halten (!<*! in

fo oollenbeter IDeife bie THaage, bafj man Don
einer einsigattigen £infiihlung in bie beutfch,e

Ciebhunft fptcdien hann. £s toat ein pbenb
grojkr, einmaliget Gefangshunft, mitgeftaltet oon
bem Trieiftetbegleitet TRidiael Raud]eifen.

3roei hoftbare Batitonftimmen, beibe oerroaltet

Don hlugen unb nodi 3uhunftsteidien Sangern
letnte man auf ben Cieberabenben non pmo
Sdiellenbetg unb Ratl Sdimitt-rOalter
hennen. Sdiellcnbetg, bet lytifdie Batiton bet

TJresbner Staatsopet, roeifj fein ebles TTlatetial

mit einet etftaunlich, teifen Gefangshunft unb
ptaditDoll hunftlerifd]em Tempetament ein5ufetjen.

TJie Stimme felbft ift non betuchenbem TOohllaut,

mit leiditet, mur|elofet fjohe, etgiebig auct] in bet

Tiefe unb bei allet rOeidiheit oon mannlichet
filangfarbe. Tleben altitalienifch,en Belcanto-Prien

unb ftifdi unb mufihantifch, gefungenen fjugo

Hlolf-Ciebetn ftanben bie „£iebet unb Tan^e bes
Tobes" oon Tnuffotgfhi, bei benen flch bet fiiinft-

let Don Cieb 3U £ieb 3u einet gtojjen £ciftung

fteigette. — puch, fiatl Sdimitt-TDalter, bct lytifciic

Batiton bes Beutfch,en Opetnhaufes, honnte einen

feht bcDditlidien £tfolg auf bem fion3ertpobium

ettingen. Seine gto^e fangeriftf|e Begabung be-

ftatigte fidl im £ieb unb, naturgemaf5 am glan3-

oollften, in Opetnaden. Tlamentlich bie Batbier-

prie ift ein meifterftiich, bas Schmitt-rOalter fo

leicht hein Sanget nachmacht. —
pls Ciebetgeftaltetin oon Rang ertoies fidi auch,

£illi Tleitjer, bie Schubert-Cieber mit einer

Jnnigheit unb ftimmfdionem pusbruch erfiillte,

roie man ihm felten begegnet unb bie in TTIufforg-

fhis „£iebern unb Tan3en bes Tobes" iiber bie

hier fur eine $rauenftimme im allgemeinen recht

balb bemerhbaren 6ren3cn roeit hinausgriff. puch
bie ho!lanbifdie Trie53afopraniftin lulie b e Stu-
ers hintcrliefi gunftige Einbrurhe. Sie fang ein

TJrogtamm, bas mit altitalienifchen pden, Schu-
bert- unb fjugo T0olf-£iebern, mit prien unb Ge-
fanqen oon Debuffy, pouleac, Raoel, be Jalla,

Bnbings unb TJaul fjermann aujkrgeroohnlidie ge-

fangliche unb Dortragliche pnforberungen ftellen.

Stets rourbe eine ftarhe, iiber reiche Stimmittel

oerftigenbe unb oielfeitige — fic fang in oier

Sprachen: beutfd|, italienifch, fran55fifrii unb hol-

lSnbifdi — hiinftlerifche Perf6nlid]heit [piirbar.

£in Trieifterabcnb ber Berliner Ron^ettgemeinbe

fah 5ran5 D 6 I h e r auf bem Ron^ertpobium, bcr

mit Ciebern unb prien feine fjorer begeifterte. £s

mar ein roirhlicher Trieiftetabenb, gleich ausge-

3eichnet butdi ben Glan3 einet bet fchonften beut-

fri]en Tenotftimmen unb hohc Rultut bes hiinftle-

tifdien TJotttages.

TJiefe toat auch in etfteulichem TTla^e in einem
Ciebet- unb TJiolinabenb oon Ttlatgatete R o 1

1

unb Ceny Tieiti gegeben. TJer ergiebige unb hlug

behanbelte TTle33ofopran Don TTlargarete Roll

roirb mit iiber^eugenber pusbruchshraft einge-

ferft. TJie TJortragsfolge fiel burch felten gehottc

Schubett-Ciebet auf, fotoie burch einige 3eitge-

n6ffifri|e TDerhe, barunter 3toei uraufgefuhrte

Cieber bes feinfiihlig begleitenben fjermann fjoppe,

beren Schroetpunht alletbings toeniget in bet

Singftimme als in einem teidilirii iibctlabenen

filaoierfat] liegt unb beten hunftlerifcher TDert oon
ben ech,t Iiebmaf3ig empfunbenen unb ge[ehten

fjugo Bafch-Cicbern iiberttoffen rourbe. TJer

roarme, oolle Seigenton, ben Ceni Reih ihrem mit

fdioner hiinftlerifcher £infiihlung unb gebiegener

Tedinih gemeifterten 3nfttument entlochte, ham
befonbets in bem D-Dut-Ron^ert oon Bocdietini

5ur Geltung.

Enrico TTl a i n a r b i s £ellohunft be^aubett immet
toiebet, toeil es fri]eint, als ob bet fiiinftler feinem

3nftrument alle Geheimniffc Dbgelaufd]t habe. Oft

fdieint er fogar beffen Gren^en 3U fprengen, roenn

et ihm 3. B. bie filange einet Geige entlocht obct

im oittuofen Daffagenfpiel famtliche Regifter

feines Ronnens ^ieht. Biesmal fpielte er, oon
Bidiatb £augs anfdimiegfam begleitet, Bcget,

beffen p-TTloll-Sonatc IDeth 116 et im Jahte 1913
mit bem TP.eiftet felbft aus bet Taufe gehoben
hat, Sdiumann, Beethonen unb ba5toifchen eine

fpieletifd]-anmutige, oon allen guten Geiftetn bes

18. Jahthunbetts gefegnete Sonate oon Jean
Baptifte Bteoal.

Rubolf S rii u 1 3 , fion5ettmeiftet im Staatsopetn-

otdieftet, betoies in feinem Ron^ett mit TDerhen

oon TJeracini, Bach, Spoht, Schubett unb Paga-
nini ein hctoottagenbes fionnen. £ine blirjfaubere

Tethnih, ein toeidier, befeclter Ton unb eine reife

mufihalifct|E Geftalrungshraft ^eithnen fein Spiel

aus. Ettoas iiberhaftete Tempi unb eine mand]-
mal all^u grofJe 3uriichhaltung im pusbruch fallen

bemgegentibet toeniget ins Geroidit. fjans p 1 1 -

mann oon ber Staatsoper roar ein ebenbiirtiger

Begleitcr.

Bie junge Parifer Geigedn Ginette TleDeu ift

5roeifcllos eine auf3erorbentlich,e hunftlerifche Be-
gabung. pn technifchem Riifr5eug ift alles oor-
hanben, bie Schtoietigheiten bcs 3nfttuments
toetben mit einet etftaunlithen Selbftoetftanblid]-

heit iibermunben. TJet Ton etteicht 3uroeilen eine

filangfiille, roie roir fic nur bei Tneiftcrn geroohnt

finb. Unausgeglichenheiten unb gelcgentliche Un-
hlarheiten in ber Tongebung finb bei ber Tugenb
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bec Runftlerin nidit roeitec Decrounberlich, abcr

fie biirften fet]t balb iibetrounben roerben. Tleben

Bact], TTlo3act uno Tiid]atb Stcauf3 enthielt bas

Pcogcamm banhbate geigetifd]e Patabeftiiche.

Bas hleine 5oliftencnfemble bec Beclinet
TTlabcigalDeteinigung ift untec Btuno

6ofubahs leitung ]u einer oocbilblidien mufihali-

fdien 6emein[chaft gecootben. TTlit fdionem TTla-

terial unb fid|ecem Stilgefiir|l fiir bie feine 6unft

bes Triabrigairingens routben TTleiftetrDerhe aus

bec 3cit bes meh,rftimmigen fiunftliebes: alt-

italienifct]e TTlabtigale oon TTlonteDerbi bis Scan-

belli unb beut[die Eiebec oon 3faac unb £ech,nec

bis Tneldiior Jcanh hlangfcifdi unb faubec, hulti-

niert unb mit fch,onem Temperament gefungen.

3eitgenoffifch.e TJohal- unb 3nftcumentalmufih Det-

mittelte ein oon bec Pteuf5ifd|en phabemie bec

fitinfte tjeranftaltetes fion3ett, in beffen TTlittel-

punht bie Utauffiit]tung eines Streidiquactetts

Don Otto Befaj ftanb. Befd]s, bes Oftpreuf5en,

fiunft ift heimatnetbunben; auch, in feinem jiing-

ften TOech fdieint ettoas oon bet herben Stim-

mung ber £anbfdiaft eingefangen. TTlit hanbtoetR-

lichec Trieiftecfdiaft geacbeitet, melobifdi tei3Doll

unb hlat in bet £inienfuhumg ift bas TJDech, bas

Dom Bcuiniec-Quactett htinftlerifdi t\o&\-

coectig batgeboten toutbe, ein frt|6nes 3eugnis

eigengepcagten mufihalifrh,en Sdi6pfertums. Untec

ben p-Cappella-Choren gefielen bie Ccjorale Don

Pjeincich fiamin[hi in irjrec [diliditen, abet ein-

bcuchsnollen Tonfptache unb bie mit beach,tlidiem

fatitedinifdien Ronnen gefchciebenen Triotetten oon

rjermann Schcoebec, bie Chore non Sritj Biichtgec

bagegen unb THilhelm TTlalec toie auch, bie choci-

fdie Cegenbe „6enius bes TJolhes" non Ulrirrj

Sommeclatte ecfd)einen uns mit irjrer ttochenen

ashetifch 3ergrtibelten Tonfpcadie als typifd| ftir

eine Jluctjt in ben Jocmalismus bes TTlittelaltecs,

in ber roir bei allet pnechennung ber eh.rlich,en

Bemiihung hein pn3eich,en einec fcuchtbaten TJJei-

tetentroichlung 3U fet|en Decmogen. TJie pusftih-

rung burdi TJDalbo JaDre unb feine ttefflidie Ber-

liner Soliftennereinigung oetbient bei ber Schroie-

righeit manchec TDcche alle pnechennung.

Pjecmann fiillec.

TJie italienifche Beigecin £ilia b '

fl l b o r e trat mit

einem anfprech,enben Ptogtamm in bec Sing-

ahabemie etftmalig Dot bie Betliner dffentlich.heit.

3ht TJarftellungsftil tragt tomanifdies Geptage,

hlar unb fatbig 3ugleid], getcagen non einec lei-

benfdiaft!ichen TJynamih.

Bas honigliche Jnftcument bet Fjarfe, bie im Tnii-

fihleben Dom getmanifdien pltectum bis in bie

TTlitte bes 19. Jahchunbects dne gcofie Tiolle

fpielte, ift heute meift nuc nodi im Occheftec 3U

hotcn. TJie tonlichen CJualitaten finb abec bei bet

fiatfe fo gelagett, baf3 man bebauetn muf3, fie

[o rocnig 3U hbten, befonbers bann, roenn fie Don

cinem 1Tleifter ge[pielt toitb, roie es ber Jtalienet

£uigi TTIatia Tll a g i ft t e 1 1 i im Bed]ftein[aal tat.

ITlit faft gciiblecifcher Dec[onnenheit oectieft fid]

biefec Bictuo[e in [ein Spiel, bas nirrjt nuc bucd]

bie 3tigige 6e[taltung unb bie bynamifdie 6liebe-

cung feffelt, [onbecn aud) butdi bie ubettagenbe

Jingettedinih.

Bet Tieichling-Choc untec bec £eitung non

TJt. THaltet Tieidiling hat firt) bie pufgabe geftellt,

mit bem Triotetten[diaffen Badjs an mehteten

pbenben in bet lTlatienhitche behannt3umadien.

TJie am ecften pbenb echlungenen boppeldiocigen

TTTotetten routben Don bem Chot, bet iibet ein

gefdiultes unb ftiliftifch.es £mpfinben Decfiigt,

hlangooll 3U 6eh,6c gebtadit. £in Bilb Dielfaltigen

Ronnens entfaltete bie Bioliniftin TTlelanie TJDolff

an ihtem Sonatenabenb im Bed|fteinfaal. Sie nec-

ftigt tibec einen gefdiulten 6efdimach, (Idiere Tedi-

nih unb eine hraftDolle Tongebung, bie fid| be-

fonbers 3ut TJJiebetgabe bet alten TTleiftet, roie

auaj bec 3eitgen5ffifdien Biolincoeche eignet.

Bas Bedinec B i o l e n - Q u i n t e 1 1 bot im 5ch,u-

bectfaal TJJeche aus bem 15. unb 16. 3ah,thunbert.

Bie £inbe3iet]ung Don Pauhen bei ber TJJiebergabe

ber Tan3e Don TTlirriael Pcaetocius aus [einec

«TecpTidioce" halten roic ftic Dollig abcoegig. Bei

ber bamals noch ungebcochenen 5ymbolhcaft ber

Jnftrumente roac eine Becroenbung Don Pauhen unb

Streidiinftcumenten Dollhommen ausgefchloffen. Jm
iibcigen trug ber pbenb leiber einen 3U ftath hifto-

tifietenben Chatahter.

Bas lly-Tley-Ttio, bas im Beet]ODenfaal

gaftierte, ift fo Dor3iiglich eingefpielt, baf3 eine

coirhliche £nfemblehunft geboten roirb. Bei feinem

Spiel entftehen DiJllig homogene filangflachen, bie

Jnftcumente Decfchmel3en fo innig in ibealec Ton-

entfaltung, baf3 ein Pjochgcab an Einheitlichheit

erreicrjt roicb. Die TDerhe erftanben hcaftDoll,

bliilienb im filang, ftiliftifdi hlar unb geftalterifd]

ausgeglichen.

Bie pltiftin fjelene 6 c e 1 1 , bie eine gefdimach-

Dolle pusroahl aus ber beutfchen £iebhunft ge-

tcoffen hatte, fang im Bedifteinfaal. Sie necfugt

in bec TTlittellage unb in bec Tiefe iiber redit gute

Tone, roahcenb ber Tiegifterroechfel fictj nicht immer
fd|lachcnlos Doll3ieht. fjans pitmann ectoies fict]

als ein ausge3eichnetec £iebbegleiter.

Bie 6eigerin TTlaria Dettli entfaltete bei ber

Barftellung non Biolinfonaten im TTleifterfQal ein

beachtliches Ronnen. Sie rjerfugt tibet einen hcaf-

tigen unb gefrt]!iffenen Seigenton, ben fie ferjr

biegfam unb gut abfchattiect behanbelt. pls Be-

gleitecin ftanb ihr Pjilbe fjolftein 3uc Seite, bie
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oielDerfpredienbe pianiftifct|e pnlagen ethennen
laf3t.

£s ift behannt, ba£ bas Cembalo ahnlich. ber Orgel

Regiftet3iige auftoeift, oie nid]t nut ein Spiel mit
bynamifch,en Segenfarien, fonbetn aud] mit rafdiem
5otbtaufdi ermoglidien. Die gan^e filangprad|t

biefes 3nfttumentes liefi Sdilee TIT i ch, a l h e in

einem Ron3ettabenb im Pjaus ber beutfd]en Preffe
aufleuditen. Tleben oirtuofer Spieltedinih entfaltete

fie eine feinbifferen3ierte Hegifttierhunft. 3ufam-
men mit Triarieluifefionig-oonfileifr, Erna Jabeche,
fjilbe Pjeyot unb £iefelotte 6ro£ fpielte fie lUerhe
tion fiomponiften bes 18. Jahthunbetts.
3m Deett|Ooenfaal tjBtte man ben behannten un-
gatifch,en Diolinoittuofen £mil Telmanyi mit
Seigenmerhen non ]ohann Sebaftian Dad] unb
Tlicolo Paganini. TUie biefer fion3ertgeiger bie

T3adifdie Partita in D-TTloll Dr. 2 fur Seige allein

murihalifdi unb fpieitedinifdi geftaltete, gehort 3u
ben einmaligen grofsen £rlebniffen.

3um Dorabenb bes Tages ber beutfd)en fjausmufih
fanb im Theaterfaal ber Pjochjchule fur TTlufih ein

fjausmufihabenb ftatt. Don TJaul fjoffer erhlang
bie Serenabe „3nnsbruch, ich, mu£ bidi laffen" fur
Oboe, Dioline, Diola unb Cello, ein hanbroerhlich

gefd)icht gearbeitetes TJJerh, bas jeboch, in feinen

fttuhturellen unb mufihalifdien 6eftalten ftarh oom
TTleloshreis infi3iert ift. Die 3roei DJal3er fur
Rlaoier 3U oiet fjanben oon Tiid]atb Ho^let finb

eine gefallig ablaufenbe 5pielmufih. £rfflllt tion

etnftem hetoifdien TJathos ift Bie Theobor-Storm-
TTlufih fur Dariton, GlaDier, Dioline unb Cello non
Paul Sraener. pusfQhrenbe roaren Cehrer unb
Stubierenbe ber fjoct|fdiule.

Ti u b o l f Sonner.

pudi in Derlin ham nun frhlief3lict| boch ein TTl a i -

Tieger-feft 3um Gebenhen an bie 20. TTJieber-

hehr bes Tobestages TITai Tiegers am 11. TTiai

3uftanbe. 3n brei fion3erten erhielt man einen
Querfdinitt burdi bas hammermufihalifct]e Schaffen
bes THeifters. Serne hatte man in biefer puffiit]-

rungsreihe aud) einige feiner grofJen finfonifdien
TJJerhe oernommen. Trorj ber DefchrSnhung rour-

ben 3iel, Stil unb form feines Schaffens, aber
audj feine Sren^en fidltbar. Ttlit titanenh.aftem

Troh hampfte Tieger in ben 3eiten libetaliftifdien

Rultut3etfalls oot bem Rtiege fut bie Tieinheit

ber TTIufih, gegen bie Rrafte irjrec puflofung. 3hn
3og es 3u Dadj, 3ur Rlarheit barocher fiantoren-

mufih. pber audi in itim garte unb brobelte es.

plles roar in ihm tief, geroaltig unb diaotifdi.

Selten, bafs einmal fein Pjumor biefer unrut|igen

Stimmungen Pjert rourbe. £r netfiel nidit feiner

3eit, aber er trug ihr Spiegelbilb im Fjer3en. TJJo

er ftrf| oom plthergebrachten 3U lofen fud]te, roo

er [einen inbiDibualiftifct|en Debiirfniffen nadigab,
ham Detroitrung in feine Jorm, ham lintuhe in

feine "murih. Dieles ift fetnet genial hingetootfen
unb lapt bie letjte Pusfeilung oetmiffen.

Ungleiditoettig, ptoblematifth toegen ihtet rejita-

tiDifdi gefiihrten Sefangsftimme, finb bie meiften

feiner 300 Cieber. £s get]firt fd|on ein gan3 grojser

Sanger ba^u, um ihren ungeroohnten Stil bem
Pjorer liebensroert 3u madien. Johanna £g li be-

fifi.t eine fctjone roarme pltftimme. pber fk toat

im erften Ron^ert bes Tnat-Tieger-feftes, in bem
3at|lreict|e, teiltoeife unbehannte Cieber bes Ttlei-

fters 3ur puffut|tung hamen, nidit immer in bet

Cage, butdi fuggeftine Seftaltungshtaft ben Cie-

bern einen burct]fdilagenben £tfolg 3u fid]etn.

Tiidiatb Caugs fpielte 3toifd]enbutd] mit feinem

filangfinn einige Tiegetfdie filaDierftuche, toie 3. D.

bie in bet Stimmung imetfott toechfelnben „5il-

houetten".

pm 2. pbenb gab es einige bet bebeutenbften

Otgeltoethe Tiegers 3U horen, bie Gunther Ti a -

min mit behannter Trieifterfctiaft auf ber fjod]-

fchu'lorgel Dortrug. pls Orgelhomponift fteht Tieger

auf einfamer Pjohe inmitten ber Orgelhomponiften

ber letjten 50 Jat]re. puf3erorbentlid] finb bie pn-
forberungen, bie Tieger an bie Spieler feiner

Orgelmufih fte(lt. Sunther Tiamin ham allen

pnforberungen nad]. Srof5artig roar bie Seftaltung

unb ber hlangliche, bynamifdi aufs forgfaltigfte

ausgefeilte pufbau ber fantafie unb fuge D-TTloll.

Johanna Egli honnte an biefem Pbenb, an bem
fie einige geiftlict|e Cieber fang, fehr Diel beffer

gefallen.

pm 3. pbenb fpielte bas prachtig-e T0 e n b I i n g -

Ouartett, bas aufs engfte mit bem Sd]affen
unb mit ben DJerhen Tiegers oerbunben ift. 3mmer
fchon fefite fidl biefe hultiDierte Ouartettgemein-

fchaft mit reftlofer Pjingabe unb erfolgreid] fur

Tiegerfd]e fiammermufih ein. Cebenbiger unb
diarahteriftifdier, beffer geformt unb hultioierter

im Dottrag hann man fid| haum bie pusfuhrung
bes D-TTloll-Ouattettes op. 74 oorftel!en, bas an
biefem pbenb 3Ut puffuhtung ham.
Die Semeinfthaft junger fd]affenber unb nadi-

fd]affenber TTIufiher fetit fidl feit J"at]tesftift mit
anerhennensroertem £ifer fur bie Segenroartsmuph
ein. 3m 1. fion5ert biefer Saifon fpielte bas 5tro[3-

Ouartett mit ftarhem pusbruch bas TOilhelm-
TTt a I e r - Ouartett in S, bas aber nicht mit rjans

Dfifiners munberfdi6nem unb d]arahteriftifd]en,

grunbmufihalifd]em Quattett op. 13 in TOettberoerb
treten hann. Cetiteres ham fehr befchroingt gleidi-

falls 3ur puffuhrung. fjoffentlid] roirb man cs
jerjt ofters im Ron3ertfaal horen.
pud] bas Dahlhe-Trio brari]te in feinem
Ron3ert im Ded]fteinfaal neue TOerhe 3ur puf-
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fiihrung. Julius Dat]lhe, ein immer ernft ftrebenber

pianift, fpielte Dariationcn in a fiir filaoier oon

Eberharb TOen^el, cincm pommer[dien Pianiften,

ber t\\ez cine h,erbe unb biiftere TTlufih, tcict] an

bramatifdien Spannungen, gefdirieben hat- ^ht

unb ber hiec erftaufgefuhrten Suite fiit Cello non

Ebmunb Sdirober roun[dite man auch einmal

ctroas lichtcre, freunblichere Tone. Das Dahlhc-

Ttio, Julius Dahlhe (Rlaoier), pifreb Tiichter (fila-

rinette) unb THalter Schulj (Cello) ^eigte einleitenb

unb abfch.lie|3enb an bie[em pbenb in TOerhen oon

Brahms unb Dincent b'Jnby fcin fabell)aftes 3"-

fammenfpiel.

jeobor S d] a l j a p i n, ber gto[5e tuffifct]e Scinger,

[ang in bet Philharmonie. Er roat nicht nut gut

bisponiert, [onbern auch au(3erft fangesfteubig.

Sein Ptogtamm, bas et immet etft auf bem Ron-

3ettpobium 3ufammcnftellt, toutbe baher [ehr um-

fangreich. Schaljapin, ber h^ute 63 3arjre alt ift,

hat immer noch, cine iiberta(chenbe Jiille unb

£eud]thraft in allen Tiegiftetn [eincr hohen Bafj-

[timme. £r rourbe non TTlatia lialamharian aufs

anfchmieg[amfte begleitet. — Dorhet hBrte man
ben jungen temperamentoollen Geiger Bla ri o n

Cfillry, ber einige 6cigenftiirhe mit ttittuofer

Technih unb hriftallhlarem Ton (pielte.

£benfalls ein groper Sanger ift Paul Benber
oon ber Staatsopcr Triunchen, faft im felben pltet

roie Schaljapin ftehenb. Scine £iebhunft ift fas3i-

nierenb, ja, fein mad]tiges TTtatetial ftromt bei-

nahe noch freier als bas Schaljapins. £r gebraudit

es im Ron3ertfaal mit toeifet TnajJigung, fo bafj

er [einer Stimme ein hauchjartes, tragenbes

piano abgeroinnt. TOie fein Derftet|t et gemiitDolle

unb frifd|-frohliche Stimmungen 3U geftalten. Sein

Ballabcnton ift nicht fo bamonifdi roie ber Sdial-

japins, er ift oerinnerlirhter unb nergeiftigtet.

TTlichael Ti a u ch e i f e n nahm in oollenbeter pn-

paffung jebc pusbtuthsniiance Benbers auf unb

gab fo erncut ein Beifpiel [einer unubertrefflich.en

Begleithunft.

3n Olga Praguet-Coelhoe lernte man im

Bechfteinfaal eine temperamentDolle unb liebens-

roiitbige brafilianifrhe Sangerin hennen. Bcroun-

bernsroert ift bie Runft ihres Dortrages, h,inreif3enb

ihr oirtuofes Spiel auf ber Guitarre, bie fo ge-

fpielt hein 5roeitrangiges Jnftrument ift. Olga

praguer-Coelhoe fang £ieber ber Eingeborcncn

oon BrafUien unb BoliDien, Chile, Columbia unb

Prgentinien, Tan3- unb Schlaflieber, TOiegenlicber

unb Boman3en. l\\t Ron3ert, bas unter bem Pro-

tehtorat bes btafilianifd|en Botfchaftets Dt. TTlo-

ni3 be pragoa [tanb, gab einen Einblich in bie

Eigenatt bcr fiibamcrihanifchcn Dolhsmuph.

Die junge Celliftin Sigrib Succo Deranftaltete

3ufammen mit bcr gleichfalls jungen pianiftin

£bith Brenfelb im Bediftcin[aQl einen Sona-

tenabcnb. Dic [trahlcnbe ITJarme ihjtes Cellotones

unb ihr abgetontes unb lcbcnbiges Spiel gefielen.

£bith Prenfelbs Spiel ift techni[di ausge3eichnet.

Did|t gan3 ausgeglidien roar jeboch, ihr 3ufam-

mcnfpiel mit Sigrib Sutco, ba fie alt^u pchtbar

bie munhaiifdie Jiihrung ubernahm.

Der junge Sd]roei3er Pionift pbrian pefdi-
badier ift in Berlin hein Unbehannter mehr.

Sein rounberbar lebenbiges Spiel, fein leuchtenber

pnfrt]lag unb bie Jeinheit ber pusfiihrung haben

ihm einen begeifterten 3uh6rerhreis gefdiaffen.

Srhumanns Jantape op. 17, bie in biefer Saifon

bei ben Pianiften befonbets beliebt ift, fpielte cr

mit rounberbarer (ilarheit im pn[dilag, [rhroarm-

rifd] in ber £mpfinbung unb einfad| unubettteff-

lich in ber hlanglichen pbtonung. TTlit gleid]er

Dirtuontat brachte er ferner hleine Sttiche Don

Pepping, Scarlatti unb Schoech ^um Dortrag.

pudi TOalter B o h l e fpielte in feinem 6on3ert im

BeethoDenfaal Schumanns fantafie op. 17 burch,-

aus ptiantaftiftr) unb leibenfd]aftlid]. Ttur ftorte

mitunter fein unruhiges unb ubetrjaftetes Spiel.

tians Erich Ti i e b e n f a h m ift ein technifdi 3U-

Detlaffiget Spieler mit einem fchroarmerifdien pn-

fdilag unb oor allem in ben lycifch,cn Be3irhen ]U

Pjaufe. So gliichten ihm an feinem BeethoDen-

pbenb bie langfamen Satje am beften.

G e r h a r b S et| u l tj e.

Bremen: Unfer fion3ertrointer rourbe Dom iiing-

ften Dadiroudis eroffnet. 3uerft erfch,ien plfreb

£ueber, ber ernfte unb tiefgtiinbige TTlufihet

unb begabte Pianift mit Badi (Chromatifd]e fan-

tafie) unb Beethooen auf bem Plan. £t h.at fein

3iel hochgeftecht unb er toitb es etteidien, ba TJJille

unb Begabung ihjn oortoatts ttagen. £eid|ter unb

frohen pdieren TTlutes gibt fidi ber muphantifdi

offenfiditlicri urfpriinglirh begabte TJianift TOerner

THolfram Becher. Der britte, 3u guten Fjoffnun-

gen bereditigenbe junge Bremer pianift f3arl

S e e m a n n , ein griiblerifdi oerfonnener Brahms-
unb Tiegerfpieler, halt fich oorerft nodi 3uruch. 3u

biefen Begabungen hommt, Dielleidit als ftarhfte,

bie Giefehing-Schulerin Triarianne Rrasmann,
bie im 3roeiten TJhilharmonifch,en Ron3ert bas £-

TTtoll-fion3ert oon Chopin mit bearhtensroerter

Technih unb feuriger £mpfinbung fpielte. So ift

unfer pianiftifch,er Tlachrouchs qualitatio unb

quantitatio DielDerfpred|cnb. Die eigentlidie Spiel-

3dt beginnt \\ki mit bem erften Philhatmonifdien

Ron^ert. £s bradite TOerhe bes hi" 'ange oer-

nad|laffigten Pjans Pfitjner (OuDertOre 3U

RQthfchen oon Pjeilbronn unb bas Cellohon3ert,

gefpielt oon Caffabo). Dirigent roar ber junge
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TJt. f elit Ti a a b e. Damit begann bet 3toeite DJin-

tet bet Ditigentengaftfpiele, 6a leibet bet lang-

jahtige hetnorragenbe Ceiter ber Philtiatmonifciien

Ron^ette unb 3nfpirator bes btemifdien 1Tlu|ih-

lebens iiberhaupt, Ptof. £tnft TJJenbel, burch

Rtanhheit ge3toungen, fein pmt enbgiiltig nieber-

legen muf3te. Seine iibettagenbe Bebeutung fiit

bas beutfche TTlufihleben ift im oorigen Sommet
gelegentlich feines 60. Gebuttstages getoutbigt

tootben. fut bie 3ehn gtofkn Boppelhon3erte bie-

fes TJJinters finb Gaftfpiele hetoottagenbet TJiti-

genten oorgefehen, bie bie Jrage bet Tlachfolge

hoffentlich balb hiaren roerben. TJenn ber bau-
ernbe H)echfel bes TJitigenten beeintrachtigt bie

ftetige Dorroartsentroichlung bes Otcheftets unb
bringt Unruhe unb 3iellofigheit in bie programm-
geftaltung, bie burrhaus ber Jiihrung burch einen

einheitlichen TJJillen btbarf, um auf TTlufiher unb
Publihum er3ieherifch ein3uroirhen.

Gerhatb rjellmets.

Dtesben. Jm Tiahmen bet 5 a ch f i f ri] e n Gau-
hultuttooche follte eine Beihe Don TJetan-

ftaltungen bartun, bafj Sachfen ein Triufih!anb

erften Tianges ift. Doc flugen gefiihct rourbe bas
in bet non bet Sachfifdien Canbesbiblio-
t h e h oeranftalteten pusftellung „5 a ch. f e n a I s

TTl u f i h l a n b". Jn tiiet Tiaumen errjalt man hiet

einen Uberblich iibec bie lTlufihgefchicr|te Sachfens,

iibet ben aufJetotbentlichen Beitrag Sachjens 3ur

beutfchen unb bamit 3Ut europaifchen mufihent-

toichlung. TJet etfte Saal ift Tiobert Schumann ge-

toibmet, bet 3toeite fithrt uns ins TTlittelalter unb
in bie fienaiffance, im britten treffen roir TJohu-

mente, bie uns bas mufihalifche Baroch unb Bo-
hoho t>eranfchaulidien, im nietten Raum enblich

finb 3eugniffe bet Triufih bet neueten 3eit 3ufam-
mengeftellt. TJJebet, TJJagner, Straup finb t\\n bie

grofien Sterne, um bie fich tiiele hleinete gtup-
pieten. 3um etftenmal toetben hiet, in einer fehr

iiberfichtlichen, auch afthetifch fehr befriebigenben

Schau bie Denhmaler einer ftol3en Bergangenheit

aus ben Derfct]iebenen (adififchen Bibliothehen —
Dom liebeDoll mit monchifchet Gebulb ausgemalten

Chotalbuch bis 3Ut fein geftochenen Fjanbfchtift

einet Sttaufj-TJattitut — im 3ufammenhang ge-

3eigt. Bei bet £toffnung hielt Prioatbo^ent Bc.

Gethatb Pierjfct| einen henntnisteichen Botttag

iibet bas Thema bet Busftellung. £t ftiitite ficri

babei Dotnehmlich auf bie forfri]ungen TJJilibaib

Gutlitts, bes in TJtesben geborenen Jreiburger

Triurihfotfchets. Tkgelma|3ige Ron3ette roerben bie

hier „ausgeftellte" TTlufih auch 3um Rlingen bringen.

TJies gefchah auch in einer Tieihe Don Ron-
3erten, bie teils offijiell in ben Bahmen bet

Gauhulturrooche aufgenommen toaten, teils prioat

nebenhcr liefen. TTlufih ber Detgangenheit rourbe

lebenbig in einem Ron^ert „fiiftotifche TTlufih" bei

fiet3enbeleuchtung, in Petiiche unb Tieifroch, roofiit

ber ehcmalige Ballfaal bes Schloffes ben Pjintet-

gtunb bilbete. TJet Opetndior (leitung: fiatimatia

Pembaur) hulBigte ben btei gtofien „5" bet fatf]fi-

fd]en mufihgefchichte: Sttjuri, Schein, Schumann.
TJas etfte bet Eanbesbibliotheh-Ron^ette, bem in-

3toifdien oiele anbece gefolgt |inb, gtiff tief hm-
ein in bie ptdiioe: u. a. hocte man 3toei Ciompo-

fitionen non Clata Schumann. 3u ben gto^en mufi-

halifchen £ceigniffen gehocte auch bie B t u ch -

net-feiet bet Stabt, in bet Obetbiirgermeifter

3ocnec bie feftanfprache hielt. Unter Paul
nan Rempens Ceitung hamen ber 150. Pfalm
unb bie Tlcunte 5infonie 3U einbringliriier TJJieber-

gabe.

mufih ber Gegenroart: Pjier toat bet Bogen
toeit gefpannt. man hSrte neu3eitlid]e fjausmufih

(in einem Don ber Beichsmurihhammer oeranftal-

teten Ron3ert), roobei bas „Tleue" firi] doc allem

auch auf bie Gefinnung bes mufi3iecens, nid]t

nuc auf bie TJJeche bejog. Tleue Ron^ertroerhe:

bie Bresbner niabrigaloereinigung (Otto TJJinter),

immer fchon Pflegftatte 3eitgenoffifdier mufih,

fehte ricti fiic bie Sad|fen Erroin 3iHinger unb Curt

Beythien ein, im Tonhunftleruerein horte man
neben einer achtunggebietenben Sonate fiic Bioline

unb Rlaoier oon mat TJehnert (geb. in Jreiberg,

lebt in Ceip^ig), ein Ron3ertino oon bem jungen

TJresbner lotj. Paul Thilmann, einem Grabner-

Schiilec, ber fich immer mehr als eigenartige,

ftarhe Begabung entroichelt. £in Chotabenb bes

Deutfdien Sangetbunbes fpiegelte bie

Chothultut im £anb Sachfen toibet unb gab 3U-

gleich in bet ootbilbliriien TJJethroahl einen Be-

gtiff oon bet neuen 3ielfehung bet Sangerberoe-

gung. £s fangen ein pustoahl-mannerchot bes

dteifes Btesben untet Ceitung oon Gaud]otmeiftet

Paul Geilsbotf (Chemniti) unb einige hleine

Canboeteine untet fiapellmeifter Pjerbert Burch-
harbt (Pirna). £s etgab firi| babei als General-

nenner ein gleiriimaf5iges pbruchen Don bem
fchroiilftigen Stil, bem bie Tnannerdiorhompofition

eine 3eitlang Derfallen roar, bie Pjerausbilbung

eines ber 3eit entfpreri]enben hlarlinigen, miinn-

lidl-hetben Stils. Bon ba aus ift ber Schritt nicht

roeit ju bem Ciebgut, bas bie Beroegung 3um
£eben erroecht hat. Jn einem pbenb „£ieber ber

Beroegung" erlebt man bas folbatifri]e Singen
unfeter 3eit, eine hlingenbe Gefchichte ber Be-
roegung, Bolhslieb, Runftlieb, mit unb ohne Be-
gleitung, gehrBnt non bem £ieb ber Beroegung,
bem f-jotft-TJJeffeI-£ieb.

Ben pbfdilufj ber mufihalifchen TJetanftaltungen

unb bet Gauhultuttooche iibethaupt bilbete bie
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hulturpolitifche rlunbgebung am
Sonnabenb, in beren TTlitteipunlU oie Tiebe oes

Reichshulturroalters Pg. 111 o r a 1 1 e r ftanb. £r

legte nodi einmai Sinn unb jiel ber 6auhultur-

roodie hlar: Rultur foll 3ur ent[cheibenbcn funh-

tion bes Cebens roerben. fiunft [oll nidit au|Jer-

h,alb 6er 6emein[chaft fteh.cn. Hie fiiinftler (olien

aus unferer 3eit, follen aus ber national[o5iali[ti-

[d|en TJJeItanfctiauung heraus ihre IDerhe geftalten,

eingebenh ber Derantroortung, Bie gerabe un[ere

3eit tragt. Hie Rebe roar umrohmt rton Dar-

bietungen bes Derftarhten Eeipjigec 5infonie-

ordiefters, oas unter Ceitung uon 6eneralmufih-

birehtor fians TJJ e i s b a ch IDerhe aus bem
fad|fifcti-thuringi[chen Rreis (Pjanbel, Bach, Schu-

mann, IDagner) [pielte.

fi q r I C a u je.

Gbtiingen. Der Tnuphrointer nahm mit einem

pbenb 3eitgenoffifcher Rlaniermufih 6eorg R o t h -

laufs (einen pnfang. 3tDifd)en TJJeismanns

Traumfpielen unb ben etroas leichten 17 roman-

tifch,en ITJa^ern [frei nach Schumann!) Don Rarl

fjallroachs horten roir lubroig TDebers ausbruchs-

ftarhe Tonjatie, Jortners heitere Sonatine unb

bie iiberragenbe Jantafie apocalyptica uon Pjer-

mann Reutter, mufihalifctj unb ted)nifch eine her-

oorragenbe £eiftung bes fiir moberne TTluflh

QufJerorbentIidi begabten pianiften. TJie Rantaten

ber Stabthantorei unter £ubroig TJoormann, in

ihrer mufihalifd)en ITJerthaltigheit unb liturgifd)en

Strenge gleich oorbilblich, beruchfichtigen neben

ben reichen Sctiatjen bes 17. unb 18. jahrhunberts

aud) fiompofitionen oon TJepping unb TJiftler. Dcr

fiammerrhor ber flhabemifchen Ord)efter-TJereini-

gung fang an einem offcnen Bbenb Pnleftrtnas

TTleffe „3efu noftra rebemptio" unb eine £amenta-

tio. TJr. TTJilhelm Ramlah fiihrte in bie ein-

3elnen 5at)e ein unb ermoglict|te burd) TDieber-

holen cinbringenbes Derftanbnis. £rftaunlich, roie

ber erft hiir3lich rion Rarnlah iibernommenc Chor

bas rhutbmifche Schroeben biefer TTlufi^ erfapt

hatte, Polyphonie unb Pjomophonie gegeneinanbcr

abfet)te, bie TJynamih in fid) ausglich. Um bie

Bebeutung ber Symphoniehon3erte bes Theoter-

orchefters fiir bas mufihalifche £eben unferer

Stabt nachbruchlich 3U betonen, t)atte Peter

Ti a a b e bie £eitung bes erften pbenbs iiber-

nommen. IDilfrieb Pjanhe fpielte bas p-Dur-

Dialinhon^ert oon TFlo3art fauber unb 3uriich-

haltcnb, jeborh ohne mo3artifchen 6eift. TJas

Orchefter rouchs unter Raabes Jiihrung in T5eet-

hooens 3roeiter Symphonie iiber fid) hinaus.

6. p. T r u m p f f.

fjamburg. pus ber prbeit ber Pjamburger Phil-

harmonifd)en 6efellfd)aft finb bisher — nad) Pb-

lauf oon brei Ron^erten — noch roenige Be[on-

berheiten heruorjurieben, roenn man einmal bie

Betreuung ber „hla[fifct|en" rlon3ertliteratur als

Seibftoerftanblichheit annimmt. Jm erften Ron^ert

fiihrte 6eorg fiutenhampff mit firaft unb 6rof3e

Rubi Stephans „1Tlufih fur 6eige unb Or-

d)efter" auf, bie iiber 3roan3ig 3ahre nad) bem

friihen Tobe ihres gemali(chen Schopfers 3um

erftcnmal in Pjamburg erhlang. Jhre tiefcrnfte,

bie ftichige Dorhriegsatmo[phare burchbrcchenbe,

in manchen 3iigen auch heute noch Dorroarts-

roei[enbe Prt (icherte einen innerlich (tarhen Er-

folg. — Bas breif3igjahrige Berufsjubilaum cini-

ger Bla[er bes Staatsorchefters gab eine hiibfche

Gelegenheit ab, ein fo ungemein felten 3U horen-

bes TJJerh roie Ttlo3arts fogenanntes „Concertan-

tes Ouartett mit Begleitung bes Orct)cfters" in

Es-Bur (Roctiel Pnhang 1/9) 3U bringen. Obgleich

biefe hon3ertante Symphonie allem Pnfd)ein nach

in Tllo3arts trauriger Parifer 3eit 1778 entftanben

ift, 3eigt fie bis auf roenige TTloIlDerbunhelungcn

gan^ bie liebensroiirbigen unb lebensfrohen 3iige

bes mannheimer freunbeshreifes, beffcn Blafer-

fpe3ialiften fie 3ugebacht roar. 3hre roohlgelungene

puffiihrung rourbe bejudelt unb roiberlegte fo

roiebcr einmal bie oft an3utreffenbe TTleinung, bap"

mo3art in gropen Orchefterhon3erten „nid)t 38ge".

3n eincr Reihe neueingefuhrter Rammerhon3erte

ber Philharmonie brachte bie Blaferoereinigung

3roei 3eitg enoffifctie BJerhe heraus, bie oon bcr

rDiebererroachten Spiclfreubigheit auf biefcm Son-

bergebiet 3eugten. Pjans ]oachim Therftappens

„BiDertimento £s-Bur, op. 19, fur funf Blafer"

ift 3roar im gan3en nort) eine Ubertragung bes

Streichquintetts mit fcinen geiftigen pnfpriichen

ouf Blastnftrumente, 3eigt aber immerhin pnfatje

einer artgemafjen Eeftaltung. Dagcgen erroiefen

ricti bie „Bartationen uber bas Cieb Dom Fjeu-

fd)rech" uon TJJilhelm mohr (franhfurt a. Ttl.),

einem bislang gan3 unbehannten Romponiften,

als ein hoftIid) frifches unb humorDolIes, babei

gut gefehtes Sttich F)Qusmufih, freilid) mit nid)t

gertngen tcchnifchen pnforberungen.

Bic Rammermufih im roeiteften Sinne, non ber

Solo-Sonnte bis 3um Rammerhon3crt, roar in

ben erften bciben monaten bcr Spicl3eit iiber-

haupt ausnehmenb reict|lich Dertrcten. pus ber

5iille bes 6ebotenen feicn nur 3roei TDerhe heraus-

gegriffen: bie £rftauffiihrung Don ]ulius TD e i s -

manns hleinem Ron^ert, op. 106, fiir flote, Rla-

rinette, Jagott, Trompete, Pauhe uno Streid)-

ord)efter burd) bas fiammerorrhefter ber T15.-Rul-

turgemeinbe unb bie TOiebergabe bes geroaltigen

Streichquartetts op. 109 Don Ticger burd) bas

turhtige Strub-Quartctt. TDeismanns beroegtcs

Stiich, beffen ftarhe Spielantricbe im Cenot ge-
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fuh.lsmaf3ig oertieft roerben, ecrang oor 6en
tjSrern ber TlS.-Rulturgemeinbe einen nodi nictit

ganj einheitlirhen £rfo!g. Das Stcub-Quartett be-
roies an fjanb 0ES Decgleidnes mit bem fpaten
Sd]ubert-Quartett op. 161, baf3 Regers fdiroerer,

franhifd]er 3mpreffiomsmus mit feinen fahralen
3roifrhenhlangen, bem fjoffmannifdien Sdierjo unb
ber hcaftigen, fdion an bie TTu^art-Dariationen
gemahnenben Sdi!uf3fuge feinem erbl]aften Tem-
perament unb — im guten Sinne — materiellen
filang am beften entgegenhommt.

TJer fjamburger £ehrer-6efangDerein honnte bei

feinec funf3igjahrfeier 3um Tcoft fur bie augen-
blirhliche firife feines Ctioces auf eine ubecaus
ftarhe unb erfolgreirh.e Tatigheit 3urQchblichen.
Das fefthon3ert braerjte als Fjauptftuch bie fian-

tate „Der fteile Hleg" Don Bruno Sturmer,
eine tedinifdi fidiere prbeit, bie honftruhtiDe Be-
gabung jeigt, aber in ber Tonfpradie merhroiicbig
unfelbftanbig unb fogar nort| oon neubeutfdien
Dorbilbern abt]Sngig ift. 3u Beginn bes Bbenbs
tlielt ber Prafibent bec Beidismufihhammer, Prof.
Dr. Beter Haabe, eine bebeutungsDolle pnfpradie,
bie bie £age unferes Chorroefens orjne falfcf|e

Kuchficf|ten bartat unb mit unmif5oerftanblich.en

Jorberungen ben TOeg roies, ber allein in eine
neue Blute3eit nohaler 6emeinfrt|aftshunft 3U
tuhren Decmag.

£in Chocroerh bilbete audi ben Recn ber erften

feiermufih in ber Schroefterftabt pltona. Pjeinririi

S p i 1 1 a s Rantate „T)eutfches Behenntnis" iibec-

3eugte als gcojiactig geturmter Bau, Iief5 aber bie

eigentlidi mufihalifct|en Triebhrafte nocti rectjt oer-

miffen. Ttamentlidi bie Baritonpartie hommt haum
oon einer fprBben unb ausbruchsleeren Quart-
Quint-Dehlamation los unb 3eigt mit aller Deut-
lict|heit bie 6efahren an, bie bei einer tlberfteige-

rung bes feit einiger 3eit beliebten „ashetifct]en"

Oratorienftils brohen. — pltonas erfte fiammer-
mufih fiel burch eine oorbilbliche, gemifcht oohal-
inftrumentale folge 3eitgenoffifrh,et TOerhe auf. £r-

roahnensroert finb Pjecmann Simons bebeu-
tenbe „Chorale ber Uation", 3roei Pflifjner-£ieber
unb bie 3ugenbfonate fur Cello unb Rlaoier,
D-TTtoll, op. 7, oon Rurt T h m a s. Der pltonaer
Rapellmeifter THilli f)ammer hatte als Urauf-
fuhrung oier eigene, heitere Chore nach TDocten
oon £effing, op. 4, beigefteuert, bie in ber Dadi-
folge oon Thomas' behannten TDilhelm-Bufrt|-

Choren gearbeitet finb.

fj. TD. ft u I e n h a m p f f.

Rlel. Den pnfang ber fion3ertoeranftaltungen

madite bie 50-3ahr-feier bes Derbanbes eoan-
gelifrt|er RirdienctiSre in Schlesroig-fjolftein mit
ber Buffuhrung oon fiantaten tieimifdiec fian-

toren unb Ocganiften bes 17. Jahrhunberts, unter
benen fidi bei Diholaus Bruhns, bei ]oh- frieb.
TIleifter, bei p. C. IDochenfuf3 unb Tlih. fjanff
Diele pcciditige £in3elheiten in £rfinbung unb
Durdifuf]cung fanben. Den fjShepunht bec Jubi-
laumsfeier brarhten aber 3roei Urauffuhrungen.
3n feiner fiantate „Doob un £eben" ftetjt fj. fr.

Tnichaelfen als Stammesgenoffe fciebcidi

fjebbels in lebenbigem 3ufammenf|ange mit ber
Spcarhe unb bem TOefen feines norbbeutfrhen
Dolhstums. Jn buftecer TOurht meifelt er bie

herbe Sinnesart ber Rinber ber riorbmarh f)£taus
unb roei(3 in ungeroShnlichen Rlangen, in benen
Diel oom 6eift bes neuen Deutfdilanbs ftecht, ben
fjSrer mit myftifri]ec Rraft 3U parhen. TOeniger

urfprunglich unb einheitlich, ift Die „fiantate 3um
£rntebanhfeft" oon £rnft £otha Don Rnorr, bie

mit bem pufgebot ungeroShntich grofser Sing-
fdiacen oft auf aufjerlicr]e TOirhungen aus3ugehen
frheint. Beibe TDerhe mad]ten banh einec grof5-
3ugigen Buffiihrung unter Dr. Deffners £ei-

tung einen ftarhen Einbrurh.

Pjeinrirh fjerner.
£dp3ig. Ttlit einem oiertagigen Bruchnerfeft,
bas oon bec £eip3iger Brurhnergemeinfriiaft im
Buftrage ber Stabt oeranftaltet rourbe, eh,rte £eip-
3ig bas Bnbenhen bes lTleifters Don St. florian.

TOieberholt hat £eip3ig in ber Bruchnecbecoegung
eine entfri]eibenbe Bolle gefpielt. Durrh bie roage-
mutige Tat bes jungen fiapellmeifters Brthur Di-
hi f d), ber im Jaf|re 1884 in einem Stabttheater-
hon3ert in £eip3ig bie fiebente Sinfonie aus ber
Taufe hob, rourbe Brurhners Ttame 3uerft in

Deutfrhlanb behannt unb fanb oon ba an auch, in

dfterreirh ftarhere Bearf]tung. TOiebecum roar es

Dihifrh, ber im 6eroanbhausrointer 1920/21 als

erfter einen gefrhloffenen 3yhlus famt!id)er Brurh-
nerfrt]en Sinfonien Deranfta!tete. Unb roas Tlihifdi

fur bie Sinfonien, bas bebeutet fur bie hirrhen-

mufihalifd)en TDerhe ber (jetjt oom Dorfifjenben

ber £eip3iger Brurhnergemeinfrhaft Profeffor TilaE

Cubroig geleitete) £eip3iger Riebel-Derein,
ber feit 1886 bie grofkn Chorroerhe Brurhners
ftanbig auf feinen Programmen hat.

Diefer boppelt Derpflid]tenben Trabition trug auct)

bie 6eftaltung bes f eftes Bectjnung. Jm erften 6e-
roanbhaushon3ert, bas in ben Bahmen bes feftes
eingegliebert roar, liefj fjermann Bbenbroth
ben geroaltigen Rolof3 ber ad]ten (C-Trtoll) Sinfonie
in burrhgeiftigter ITlonumentalitat unb brama-
tifcher £eibenfd]aftlidiheit erftehen unb rifj bas
herrlirh fpielenbe 6eroanbhausorrhefter 3U einer
nid]t 3U uberbietenben fiorfiftleiftung t|in. Deben
ber aus Bruchners Stubienjahren ftammenben 6-

TTloII-OuDerture brarhteberBbenbnoct) einigehirrh-
lirhe a capella-Tllotetten, bie oon ber fiantorei bes
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£anbeshonferoatoriums unter £eitung

oon ]or|ann Bepomuh Baoib mit beifpielgeben-

oer Stilreinheit uno filangfchonheit ootgetragen

rourben.

Brurhners bebeutenbftes fiirchenroerh, feine „6lau-

bens"-Trieffe in f-TTloll, fotoie oas Tebeum ge-

langte in berThomashirdie burdi ben altbe-

ruhmten Biebel-Berein unter TJrof. TTlaj Cubroig

bei Tflitroirhung eines tiichtigen Soliftenquartetts

unb bes £ e i p 3 i g e c Sinfonieordiefters
3U einer auf roahrhaft feftlirh,er Pjohe ftehenben

puffuh,rung. TJer britte fefttag im £anbeshonfer-

oatorium bradite bas bisher nur roenig behannte

Bequiem in TJ-TTlollaus bem ]ahre 1849.

Ber 11. Ohtober, Bruchners Tobestag, honnte nidit

feierlid|er eingeleitet roerben als burch eine fiir-

thenmufih, bie roahrenb bes Pjochamtes in ber fia-

tholifchen Propfteihirche ftattfanb. Rantor Seorg

Trejler hatte hi«3u oie 9 Qn3 im £iturgifrh.en

rour3elnbe, 1864 im Bom 3U Cinj erftmals aufge-

fut]rte Tlleffe in B-TIToll ausgeroShlt, bie unter

jeiner Juhrung burdi ben gefchulten Propfteichor,

gute Soliften unb bas £eip3iger fion3ert-

orrheftet 3U roeiherjollem Erhlingen gebracht

rourbe.

pm Bormittag hielt alsbann im £anbeshonferoa-

torium ber TTlunchener Btuchnetfotfcher Oshar

£ang einen fehr auffrhluf3reichen Bortrag iiber

„Bruchner in feiner 3eit unb [eine iiber3eitlidie Be-

beutung".

£in oom Tieichsfenber £ e i p 3 i g im Seroanbhaus

oeranftaltetes fion3ert, in bem fjans THeisbach
mit bem £eip3iger 5infonieorcheftet bie funfte

Sinfonie in bet Utfaffung mit innerer GrSjk unb

Befeelungshraft auffiihrte, bradite bie £eip3iger

Bruchnertage 3U £nbe, bie ein hiinftlerifch.es fioch-

erlebnis roaren. UJilhelm ]ung.

£ubroigsr)cifen. Jnnerhalb ber faarpfal3ifch.en 6au-

hulturroodie Deranftaltete bie Ortsmufiher[rf|aft

£ubroigshafen mit ber B5.-fiulturgemeinbe unb

bet Stabtoetroaltung 3ufammen eine „filin-

genbe P us ft ellung ", bie rege befud]t

rourbe. plte unb neue Jnftrumente unb TTluriha-

lien gaben einen umfaffenben Uberblich iiber bie

Entroichlung ber TTlufih in ben letjten Tahrhun-

berten. Jn fechs Betanftaltungen im Bahmen ber

pusftellung rourben biefe Jnftrumente auch 3um

Erhlingen gebracht. plle 3toeige ber Triufih: Pjaus-

mufih unb Unterhaltungsmurth, Bolhsmufih unb

oereinsma^iges Singen rourben babei beruchfich.-

tigt. Jn einem Sinfoniehon3ert fpielte bas Saar-

Pfal3-Orchefter einen Teil aus ber „0byffee" bes

Birigenten, GTTIB. Prof. £rnft Boehe. Jn lofem

3ufammenhang mit biefer pusftellung ftanb auch

ein oon ber BS.-fiultutgemeinbe Deranftaltetet

„fiausmurihabenb bet Saatbtiichet Beteinigung

fut alte Tflufih" untet Jtirj Beumeyet, bie auf

Jnfttumenten in bet otiginalen T(Tenfur bes

18. ]ahrhunberts TJJerhe oon TITeiftern ber „TTlann-

heimer Schule", 3ohann unb fiarl Stamih, f. £•

Bichter, Chtiftian Cannabich unb Ttlo^art (3roei

roahtenb feines TTlannheimet pufenthaltes ent-

ftanbene £iebet) fpielten.

Ber Bilbungsausfchuf3 ber J6-farben-Jnbuftrie

eroffnete [einen Ron^erttointet mit einem Sym-
phoniehon3ett bes 5aat-Bfal3-Otcheftets untet

6TI1B. Boehe. TJJenig gliichlich roar bie Pro-

grammgeftaltung, oorbilblid] aber bie Pusfiih-

rung. pls Solift roar ber Tenor Carl Cubroig
Derpflicf|tet, ber mit Beethooens Cieberhreis „pn

bie ferne 6eliebte" etnen bered]tigt grof3en £rfolg

hatte. prno £anbmann fpielte ftilooll bas Orgel-

hon3ett in g-moll op. 4 Bt. 1 Don 6. f. PjSnbel.

Bet 41. Symphonie in C-dur oon TTTo3art, ber

„3upiter-Symphonie" oerlieh Boehe iiber^eugenbe

fonnige Pjeiterheit. £r befdilof3 bas Ron^ert mit

ben „Pralubien" oon £if3t.

Bas bebeutenbfte mufthalifche Ereignis £ubroigs-

hafens im Booember roar bas fion3ert ber £on-

boner Philharmoniher unter Sir Thomas Beecham.

£. 3- B r i n h m a n n.

Tniincrien. Bie Triufihalifche phabemie
roirb in biefem 3aht oon Bicharb Straup^ ge-

leitet, ber bas Programm gan3 auf Beethooen,

£if3t unb feine eignen TJJerhe geftellt hat — in

einer geroiffen grop^iigigen SleichfBtmigheit unb

mit bem 6runbgebanhen, bie Entroichlung ber

„bramatifchen" Symphonie oor3ufiihren. £s roer-

ben nun alfo in allen fion3erten eine Beethooen-

Symphonie, eine £if3tfdie unb eine Strau^fdie

fymphonifrhe Bid)tung erhlingen . . . £ine pus-

nahme in biefem Sdiema machte ber 3toeite pbenb,

in bem Sttaup' bie Beunte mit oothergehenber

£eonore II in feiner prarhtooll uberlegenen TJJeife

3um Rlingen bradjte.

6leichfalls in biefem Bahmen fuhrte Birharb

T r u n h BeethoDens „TTliffa folemnis" auf unb

3eigte mit ber TDiebergabe biefes „gropten unb

gelungenften ITJerhes" bes Tfleifters feine aufier-

orbentlithe fat|igheit unb £rfahrung als Chot-

et^iehet, — bet £eh.ter-6efangoerein hat ftdi untcr

feiner £eitung gan3 rounberDoll entroichelt.

Bie Philharmonifdien fion3ette bes

TTlunctiner Ordiefteroereins begannen mit einet

£if5t-f eier, bie Siegmunb oon fjausegger unb

3ofef Pembaur in gleicher gemeinfamer Ber-

ehmng fur ben oereroigten geiftool!en Tnufther

beftritten. „Taffo", „Totentan3" unb „fauftfym-

phonie" bilbeten bie hetootragenb fchon butd]-

geftihtte Spielfolge.

Bie Beue TTlu f i h a li f ch e prbeitsge-
meinfchaft rjat fich fur biefen TDinter befon-
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bers uiel TTliilie gegeben. 3n Tntinriien, roo es heine

eigenen ftanbigen Triufihfcfte" fut 3eitgeno[fifche

6omponiften gibt — bcfonbers nict|t fur bie Lln-

behannteren — ift fie eine roiclitige Pflegeftatte

fur TTJeche jungec lebenbcc Tonferjec geroorben. 3n
biefem Jagresplan ftehcn an 22 pbenben 36 Stiiche

oon 23 beutfch,en unb 9 aus[anbifch,en Romponiften
3ur puffiit|rung. Einige ber jungen fiomponiftcn

leiten ihre TJJerhe fclb[t. Tlcbcn biefen 3citgenoffen

hommen auct] altere TJJerhe friiherer 3eit (fogar

gotifche TTlufih!) ju TOort.

Oscat d on P anb er.

Stuttgart: Die unaufhaltfame Entroichlung Stutt-

garts 3ur Trietropole Siibroeftbeutfchlanbs hintet-

laf3t auct) it|te fpiirbare TJJirhung auf bas TTiufih-

lebcn ber Stabt. Tloch in heinem Jahr honnte ber
Bcginn ber Ron3ert3eit mit einer folct)en fulle Don
Decanftaltungen aufroarten toie in biefem fjerbft.

pn etfter Stelle ftehen bie groScn Ron3erte bes

Orchefters ber Staatstheater unb bes

£anbesotcheftets Bau TJJurttemberg-riohen-

3oIlern. Catl Ceonhatbt, ber langjahrige Ge-

neralmufihbirehtor ber Staatsoper, gab uns in

[einem pbfch,iebshon5ert eine etroas fachlicfi-huhle,

aber prfi3is ausgearbeitete TJarftellung ber 7. Sin-

fonie non Beethooen. 3n bemfelben fion3ert fpielte

3ofef Pembaur, Tniinchen, Cif3ts „Totentan3"

unb bie „fantafie iibet ungarifch,e Dolhsroeifen"

mit iiberlegener tect|nifchec unb geiftiger Gejral-

tung. TJas 3roeite Ron^ert bes Staatstheater-Or-

cr)efters maajte unter Hicharb Rraus' Ceitung

mit Hubi Stephuns TTluph fiir Orct]efter be-

hannt. 3n eincm Rbf.-fion3ert bes lanbes-
o r di c ft e r s honnte r^ans Rnappertsbufdj
als 6aftbirigcnt mit ber hleinen Dariitmufih unb
ber TJ-TJur-Sinfonie oon TTlo3art Triumphe feietn.

3m erften Do!hsfinfonie-fion3ett honnte bas Can-

besordieftet unter TTlartin Pjahns Ceitung mit

ber 1. unb 2. Sinfonie oon BeethoDen als 3nftru-

mentalhorpet iiber3eugen. SrofJ angelegt toat bie

Bruchner-Jeier aus flnlafj bes 40. Tobes-

tages bcs Tneiftets, bie ber TJJiirtt. Brurhner-
bunb gemeinfam mit bec TIS. riulturge-
meinbe Deranftaltete. pn brei pbenben rourbe

bas hammermufihalifdie, hirct|lidie unb finfanifclie

Schaffcn Bruchners umriffen. Fj6h,epunhte ber

feier roaren bie ausge3eichnete TTJiebergabe bes

Streichquintetts unb eines nachgelaffenen 3nter-

me33o fiic biefelbe Befetfung butdi bas Rlee-
mann-Ouartett, bie puffiih.rung ber f-7Tloll-

TtTeffe burdi benBereinfiir hlaffifch,efiir-
dienmufih unb bie fiibbeutfct|e £rftauffuhrung
ber f-Trioll-Sinfonie burdi bas Canbesorche-
fter. Bie mufihalifdie Sefamtleitung hatte Triartin

Pjahn, ber fich befonbers in ber pusbeutung ber

3. Sinfonie als fidier geftaltenber Bruchnerbirigent

ertoies. Ber Befuct] ber fiurt-Tt|omas-fian-
torei, bie in 3roei Ron3erten geiftlich,e unb roelt-

liche a capella-Chore oortrug, lohnte fich fet|r,

roahrenb bie TJJiener Sangerhnaben ba-
gegen ftarh abfielen. Bon ausroartigen pianiften

finb Baoul d. fioc3alshi, ber unubertroffene
3ntrepret Chopinfct|er filaoierhunft, unb TJJilhelm

Rempff als ibealer Pusbeuter hlaffifdier Rla-

oierhunft 3U nennen. Trjilly f r o h I i dj.
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Bit juDifdic TTlupMnternationale

3n einem hiftorifchen tlberblich

tums in Tiuplanb, angefangen

]ahre) bis 3ur Segenroart. Ber

DJie fieh.t *s heute aus!

TTJir hommen 3u ben Juben, beren Geburtsjahr in

bie beiben lehten Jahr^ehnte bes oergangcnen
Jahrhunberts fallt. 1882 geboren 3u Biga ift Eugen
Braube, ber feine murihroiffenfdiaftlidien

Stubien in Deutfct]lanb betrieb. 3m erften Rriegs-

jaht rourbe er Bo3ent unb Profeffor an ber Uni-

oerfitfit Petersburg unb Orbinarius bes ruffifch,en

3nftitutes fiir fiunftgefdiitf]te, 3et|n 3ahre fpfiter

in TlToshau £eh.rer am Pabagogifch,en 3nftitut unb
bet Schule fiir Drama unb Oper. BJeiterer Beroeis

fur bie innige Derquichung Don 3ubentum unb

Bolfch,eroismus ift feine ausgebehnte Betatigung

als TtTitarbeiter ber grojjen Sorojet-Encyhlopabie.

entroichelt ber puffatj bie Bolle bes TP.ufihjuben-

oon ber 3ariftifdien 3eit (Dom Beginn ber 60er

5dilufj bes puffar,es hei£t:

Bem gleiaien 3ahtgang gehort an: Paul pleian-

broroitfch £amm, Pianift, fjerausgeber unb Ber-
leger. Seinen Birehtorpoften in fiufferoitjhys

TITurihDerlag in Petersburg Derftanb er nach bet

BeDolution mit ber £eitung bes ruffifch,en Staats-

Derlages ein3utaufdien. Pjier bringt er feine 3uben
unter, oergi|3t fidJ felbft nicht mit bem TTlonopol

bec pusgabe oon Triufforgfhys „Boris Sobunoro".
putorenrechte erlangt mit einem Diolinpabago-

gifch,en BJerh 3ofeph p dj r o n (geb. 1886), ber

bem 5ariftifrhen Buf3lanb als Ceiter einer Rlaoier-

unb fiammermurihhlaffe ber Raiferlichen Triufih-

gefellfdiaft in Charhoro biente, bem bolfdie-



mu[ihalifdies P t e f

f

eedio 223

toifti[dien ols Tneiftethlaffenlehtet in Pctetsbutg,

iibet allem obet bem 3ubentum, inoem et toie

fitein unb Gnjeffin fein liompofitotifch.es Sch,affen

in tein juoifch,em Sinne auffaf3t. pis Betfechtet

fogenanntet h.£btaifdi-nationalec fiunftmufih ge-

hott et bet „Petetsbutget 6efellfchaft fiit jiioifdie

TIlufili" an. TJot bem BJelthtiege hat et oict ]ah.te

lang feinen BJohnfih in Betlin, oon 1922 bis 1934

toeilt et toiebrt h.iet, (eit biefet 3eit in Tleto ljoth

als Senbbote bet jiibifch,en Jntetnationale.

3ut fottfch.tittlich.en Gtuppe ootgeblidi tuffi[diet

liomponiften tech.net fich, Samuel Eugenietoit[di

f einbetg [geb. 1890), bet not allem in Hu|3-

lanb eine Tiolle als Pianift unb £er|tet [feit 1926

Ptofeffot in TTlosliau) etlangte. £ine oon Belajet

netfaf3te Sditift iibet Seinbetg honnte bis 3ut

Tlationalfo3ialifti[dien Beoolution leibet audi in

Deutfchlanb TJetbteitung finben. — £ine aus-

gebehnte Tatigheit taumte bas Suftem-TJeut[ch,lanb

3ffaye pleianbtotoitfch. Dobtotoen ein, inbem

es ihn 1923 mit 29 3ahten an bie Dtesbnet

Staatsopet, 1924 als 1. fiapellmeiftet an bie 6tof3e

TJolhsopet in Betlin unb als £eitet bet Philhat-

monifdien fion3ette in TJtesben betief, unbefdiabet

feinet 3ugehotigheit 3um jiibifchen Dolhstum, un-

befchabet abet auch. feinet jahtelangen £eitung bet

Philhntmonie unb bes StofJen Theatets in TITos-

hau untet ben Sotojets.

TJet audi in Deutfchlanb ftath ptopagiette, 1895

3U £hathoto gebotene 3"feph Schillinget — immet

toiebet begegnen toit ben unheilDollen TJJechfel-

be3iehungen 3toifchen bem Deutfct|lanb nadi 1918

unb 5otojet-3ubaa — etteilte am ftaatlichen Untet-

tict)tsinftitut in Petetsbutg (feit 1926 Staatliches

3ental-Tnufih-Tech,nihum) fiompofitionsuntettich.t.

— Tlicolai Gtaban, geboten 1896, toitb 1918

Solocellift beim 5taatsotcheftet in Petetsbutg,

1929 bott Ptofeffot am 5taatshonfetoatotium,

unb hann fidl banach als Solocellift in Beutfd|lanb,

u. a. bet Betlinet Philhatmonie, betatigen.

TDiebet befotgte ein beutfd)es fionfetoatotium

fjauslehtEt-6efdiafte fut einen 3ioniftEn, als es

plejanbet TJJeptih (geb. 1899) bie mufihalifch.e

TTusbilbung oetmittelte. Seit feinem 24. 3ahte

bo3iett TDeptih am lTtoshauet Staatshonfetoato-

tium. Spe3ififdi jtibifdie Tnufihbelange nimmt et

als fiomponift (u. a. Tan5e unb £iebet bes 6hetto)

unb Sehtetat izn „5efe!lfch,aft 3ut Jotbetung

jiibifchet Tnuph" toah.t.

Biogtaph bes 3uben Batoiboff unb Betfaffet bet

„6tunblagen einet Theotie bet Tnufihtoiffenfdiaf-

ten" ift Semjon £tootoitfch Ginsbutg, bet an

oetfchiebenen fjoct|fdiulen Petetsbutgs, am fion-

fetDatotium, hunfthiftotifchen Jnftitut unb bet

Schule fur Biihnenhunft lehtt. fluf5U5ahlen

bleiben noch bie 3uben, bie oon Buf3lanb aus-

gehenb, ben Etbball iibetfditoemmten. 3n Betlin,

in £onbon, toie in Patis, HTabtib unb Bofton ift

als TJitigtnt Setge pletanbtotoitfch R u f f e to i ti
-

h y an3utteffen, bet oot bem Rtiegc butch, Gtiin-

bung eines eigenen Otch.eftets unb (gemein[am mit

ftau Tlathalie) eines Tnu[ihDetlages bas tu[[ifche

TTlufihleben ftath beeinflu(3te. Ubetall ftof3en toit

auf ben Tlamen bes TJiolinoittuo[en 3afctia £1-

man. Tladi Beutfdilanb hamen neben ben be-

teits angefiih,tten 3uben bie aus TTloshau ftam-

menbe pianiftin ITlatgatita 3 o 1 1 e s , Detheitatet

mit bem bis 1933 an bet RoTnet Tnufihhochfdiule

lehtenben pianiften fjein3 3olles, toeitet bet Rom-

ponift Tlicolai £opatnihoff, unb bet Bitigent

3afth.a Fjotenftein, feit 1920 in Betlin, Don

1928 bis 1933 als etftet fiapellmeiftet in Diif[el-

botf lebenb. Bon ben in BufManb gebiittigen

lTlufihetn finben toit in ben Beteinigten Staaten

u. a. ben eine 3eitlang aud| in Betlin roithenben

Pianiften £ h d i n n e, ben 6laoietDittuo(en Offip

5alomonotoitfch 6 a b t i I o to i t f ch, , bet oiet

3ahte oot bem Rtiege in Tnanchen lebte, fotoie

ben Bitigentn unb fiomponiften £a3ate 5 a m i n -

fhy. Eine Tieihe in Deutfch.lanb lebenbet 3uben

emigtiette nach Tiuplanb, fo bet ehemalige

Genetalmufihbitehtot bet Rolnet Opet, Eugen

53 enha t.

Doftojetofhis ptophetifdie BJotte, bafj am Enbebet

jehigen Enttoichlung als fjettfd]et in Bufilanb

„fteche 3uben" ftehen toiitben, haben auch fut bas

TTluphleben biefes £anbes futchtbate £tfiillung

etfahten. Jn allen Etbteilen ift bas TJJeltjubentum

tuhtig, feine Fjettfth,aft in ber Tonhunft auf3U-

tiditen, fei es butch eine aus tahtifch.en 6tiinben

gebotene Tatnung als Tlationalmufih (ogl. f ein-
betg), [ei es butch, fluftichtung ber mufiha-

lifchen TJnatchie unb 3etttummetung bet 6tunb-

faulen notbifch-abenblanbifchet Tnufih butch einen

Sdionbetg, obet fei es butdi bie Degtabietung

bet TTlufih 3Ut Dethettlidiung bolfcf]etoiftifdiet

3uftanbe toie in BJeills „Stabt ITlahagonny",

butch ihte Betbaftatbietung mittels 3"fuht ne-

gtoibet Elemente (ogl. Get(htoin) obet butch

btutale Enthiillung tein jiibifchet 1Tladit3iele, benen

bas mufihalifche Sch.affen eines Rtein, 6nfefrin,

TJJeptih unb anbetet entfptidit.

TJJaltet Ttienes.
(TJJeftbeutfchet Beobaditet, 3. 11. 36, Tlt. 515.)

Unbehannte Ttlufih Beeth.0Dens.

„Gibt es noth, ungebtuchte Rompoptionen Beet-

hooens?"

3a, bie gibt es toithlich, unb 3toat nodi feht oiele.

TTJenn man Beatbeitungen oon Bolhsliebetn unb

eigenet TTTufih mittechnet, hann man fdion heute

ettoa 100 Stiiche 3ahlen, bie noch, bet Detoffent-
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lid]ung hotren ober beren £rftbruche nergeffen

finb. Don einer ober ber anberen Derfrt)ollenen

Dearbeitung gtojkrer DJerhe abgefet]en, hanbelt

es fidi abet burrhroeg um hiir3ere Stuche: plbum-
blatter unb Ranons, Dearbeitungen oon Dolhs-
toeifen, £ieber, £horftuche, TSn3e, Jnftrumental-

haben^en unb anbere hiir3ere Jnftrumentalmufih,

mitunter audi um btuct|ftuchtoeife ethaltene TTlu-

fih. IDet fid] 2ber bie julle folcher unbehannter
DJerhe bes D1eifters untettichten toill, fehe ben

puffat] „Deethonens DJerhe unb ihre Gefamtaus-
gabe" oon DJilly Fjef3 (DJinterthur) im fiinften

Danbe bes 5d]roei3erifchen ]ahrbudies fur Dlufih-

roiffenfchaft ein.

Deuerbings t]at DJilly fjef3 norh einen fet|r gliich-

lidien Junb gemacht. Diefet bettifft eine hleine

italienifd)e £horhantate (fut Soptan, 3toei Tenote
unb Daf3 mit Rlaoietbegleitung), bie „£antata

campeftte a 4 Doci col £embalo obligato com-
pofta 1814 bie £ubroig oan DeethoDen" betitelt ift

unb beren Teit beginnt:

„Un lieto Drinbifi

Tutti a Giooanni

£antiam cofi, cofi

Dioa lunghi anni..."

Der Tonbichtet hat bas Stiich nadi DJotten eines

pbbate Donbi auf DJunfd] bes Dt. Dettolini ge-

fd)tieben, bet mit it]m oon 1806—1816 als Du5-
fteunb auf Detttauteftem fu(3e Derhehtte. Derto-

lini toar pffiften3ar3t bes namhaften Dlebi3iners

Dr. Johann Dlalfatti, Onhels ber oon Deethooen

Bnfang 1810 oerehrten Thetefe Tflalfatti. Die

Detnachlaffigung feinet Pecfonlictiheit im Deet-

hoDenfct|tifttum hat ihren Srunb in ber Tatfadie,

baf3 nict|t ein ein3iger ber oielen Driefe bes Dlei-

fters an ihn erhalten ift. pls Dertolini namlict]

einige Jahte nad) Deethooens Tobe an ber £ho-

leta ethtanhte, toat er nidjt imftanbe, biefe 3"-

fch.riften 3U fid]ten. Da er meinte, ber Jnhalt eigne

fich teilroeife nidjt fiir anbere pugen unb hSnne

mif3oerftanben roerben, Derniditete et ben gan3en

Deftanb. pbet et genas gliichlich toiebet unb be-

tiditete fpatet bem Dlo3attforfct|et Otto Jahn, bet

aud) iibet DeethoDens £eben Stoff fammeltex
manche Ein3elheiten ba3U. So honnte fidi 3ahn
Dermethen, baf3 bie Rantate fur ein hleines feft

gefd]rieben rourbe, bas er am Damenstag bes

Dr. Trtalfatti (24. Juni) 1814 auf eigene Roften

in beffen Dilla in TOeinhaus bei DJien neranftaltete

unb bie Utfchtift bet TJianiftin pnna £atoline

DelleDille-Oury (geb. 1808 in Tanbshut, geft. 1880

in Tniinchen) fchenhte. 3u 0" f eier roaten Dlal-

fattis Derroanbte unb perfonlicf|e Jreunbe foroie

Diele Dertreter unb perfonlid|e fteunbe fotoie Diele

Detttetet Detfd]iebenet Runfte eingelaben. „Det

Spaf3 hoftete midi einige hunbett Sulben", be-

methte Dt. Dettolini 50 3at|te fpater 3U bem
Deethooenfotfchet p. DJ. Thayet.

DJet gegenroartig bie Urfd|rift ber fiantate befitit,

ift nidit behannt. fjefi hat oon bem DJerhe in ber

Dreufnfchen Staatsbibliotheh eine pbfchrift auf-

gefpiirt, bie aus 3ahns Dad|laf3 ftammt unb nur

beutfdien Teit enthSlt (3ot|annisfeier begeh'n toir

heute..."). Das TOerhchen hann gut eine hur^e

Ron^ettnummet abgegeben — es nimmt tooh.1

hnapp 3ehn Dlinuten in pnfptudi — unb ift uoll-

roertiger DeethoDen. inem frifchen, feutigen pile-

gto — eine prt Toaft auf ben Gefeietten — fteh,t

ein pbagio-TTlittelfah gegeniibet, ber irjn als Det-

ter oer3agter Rranher preift. Das fd|Bne Stiich,

bas burch, hunftooll imitierenben £horfah feffelt,

ift offenbar feit bem Jahet 1814 nicht roieber auf-

geftihrt rootben. DJeshalb es bet Tonbichtet nid]t

felbft oetoffentlichte, ethldtt fid] roohl einfad| ba-

mit, baf3 bie Urfrhrift bei Dertolini blieb.

Dt. Dlaj U n g e t [JutichJ.

(Duffelborfer Darhtiditen Dom 4. TIod.

1936.)
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UJcrnct Rortt: Beetliooen

Det Detttetet ber DlufihtDiffenfct|aft an bet Unioetfitat Dlunftet i. DJ., Dr.

DJernec Rorte, bringt foeben in Dlar- Pjeffes Derlag ein DJerh „Deet-
h o o en " hcraus, bas geeignet ift, bas Deethooenbilb unferer 3eit in unabtoeisbar
hlarer form 3u umreipen. Der Derfaffer fagt iibet bas 3iel feiner prbeit im
Jolgenben einiges Gtunbfatjlidie. DJir fd]lief3en hurje pbfchnitte aus bem in feiner

prt bahnbrechenben DJeth an.

Diefes Dud| ift niri]t gefd]tieben tootben, um bie

nidit eben hleine Deett]ooen-£iteratur nut]los ju

oermehren, fonbetn um bem Derhnung 3u ttagen,

toas fidl im £aufe bet jiingeten unb jungften 3^it

als notroenbige Rottehtut einet anfd]einenb fahto-

fanhten DeethoDen-pnfd]auung unabroeislidi oor-

gebrSngt hat. Die oon Dettina Don ptnim unb
pnton Sdiinblet eingeleitete Ttiibung bes originalen
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BeethoDen-Bil6es tiat 6as 19. ]ah,rhun6ett 6anh

feiner betounbetungsroiitBigen Selbftgetoij3heit

nadi eigenem £tmeffen auf fidi 3uge[dinitten:

TlatuthinB, Beoolutionat, Pjeros, fjohetpriefter unB

£rlofer fin6 Bie auffteigen6en Stationen Ber Beu-

tung 6es Beethooen[ch,en Cebens, 6ie outdi

Bidiatb BJagnets ptogtammati[che Beethocen-

Untetptetation gehtont toutoe. begen £n6e Bes

JahthunBetts 3etfplittette 6iefe Dijlonac et[chaute

Bomantipetung 6es TTleiftets in ein3elne Son6er-

auslegungen, an 6enen Bie rJtogtamm-Tilufih unb

ihte anfchaulidien Botausfehungen befon6ets be-

teiligt roaren un6 es bis auf Den heutigen Tag

finb. fluf 6et an6eten Seite fpurte man 6ie Tlot-

roen6igheit einet fiorrehtur, Bie abet 6en fo

fun6amental oeran6erten 6tunBlagen Bes TTlufih-

etlebniffes Bet Borhriegs3eit nut be6ingt ent-

tinnen honnte. Ummer mehr routBe es hlat, Baf3

ubet 6ie feften Botftellungen, ubet 6ie Pjermeneu-

tih unB Bie „poetifche Jbee", iibet Ben Pjtros unB
Titanen Bie Ethenntnis Bet TTtufih Beethonens

3uriichgebrangt toot6en toat, ja 6afS nach 6etatt

oorgefaf3ten Botftellungen un6 flnfrhauungen 6et

„3nhalt" Ber Beethooenfdien Thufihroethe nadi-

ttaglich jutechtgemadit routBe. Bie Erlautetungen

unfetet Ron3ettptogramme un6 ein gto^et Teil

6et Beethooen-Iiteratur leben tton anfcheinen6

Bonn (-

pls faft 3roeiun63toan3igjdhriger oerlie|3 Beethooen

feine BatetftaBt Bonn. £t oetlief3 meht als 6ie

Sta6t feinet Jugenb, Bas Srhichfal hatte es ihm
beftimmt, 6ie Sebotgenheit eines gluchlich,en 3at]t-

hun6etts hintet firh 3u laffen un6 mit Bet huhnen

Sichetheit Bes Genies ein unbehanntes unB ge-

fahrooll-lod«nbes Jahrhunbett in 6ie Sditanhen

feinet Runft 3U fotBetn.

TDie einem Sdiiiti, Barh, Pjay6n unb
TTl o 3 a 1 1 toat audi 6em Rnaben BeethoDen alles

beteitet, um 6ie in Tta6ition un6 Llmtoelt fotg-

lich gebettete pnlage in langfamet £t3iehung einet

otganifdi 3eitenttoichelten fjochftleiftung 3U3ufuh,-

ten. So toie Bach mit bem Betouptfein 6ienen6et

Betufung in bet rhtiftlidien 6emeinfchaft bet etfte

Bienet un6 Tieprafentant einet geglaubten un6
gelebten „0t6nung oon Gott" toat, fo lebte Pjaybn

in 6et Otbnung einet ftaatlidien TDeltanfth,auung

un6 fiihlte fidi 6utch fie 3um hiinftletifchen Run6et

feinet 6eutfch,en Bation ethoben, 6afj ihm 6as

fiomponieten im Staatsftach nottoenbiges Syrnbol

eines £htenbienftes 6es oetan:toottungsberouf3ten

Untettanen toat. Un6 fo toudis auth 6et junge

Beethotien in 6et gerichetttn oorreoolutionaten

lebenshaltung aur, bie im hutholnifchen Staat

ihte befonbete tational-aufhtaterifche fotm 3U

roahten touf3te.

Ute muph XXIX/3

felbftoetftan6lichen Botftellungen iiber Beet-

hooen, abet nich,t oon bet aus Bem TDeth f e l b ft

getoonnenen Ethenntnis.

Tllan ettoatte Bemnach nicht, im folgenBen einen

non3ertfiih,ter 3U finBen, aus Bem man oor 6et

puffiihtung eines TDethes tafch ein paar pro-

grammatifdie 5rh,lagtootte 3um „Betftan6nis" mit

in 6en fion3ettfaal nehmen hann, man etroatte

nicrjt pfythoBramatifch,e Etlautetungen, heine „neue

Beutung", hein Ptogtamm un6 heine nut intet-

effante geiftesgefrhichtlidie 3llufttation. Grun6fati

6es Buches ift, alles, toas iibet ein fiunftroeth

aus3ufagen ift, mufj feinet £rfch,einungsform

immanent fein! £s roenbet fidi an alle Bie, roeldie

etnfthaft getoillt finb — feien fie Oebhaber obet

fadihunbige —, bet BeethoDenfdien TTl u f i h oer-

ftanbnisDoll naher^uhommen; es Derfucht barum,

allein an Pjanb bet TDethe 6en Schaffenstoeg

6es TTleiftets 3U umtei^en.

3m ubtigen toat fich bet Betfaffet betouf3t, 3toat

mit 6em £tctjte 6et hellen Betnunft feft einge-

butgetten Borftellungen unb Borurteilen begegnen

3u muffen, 6af3 ficr| anberetfeits abet nut bem bas

BJeth eines ber grof5ten beutfdien Trieiftet et-

fdilief3en hann, bet neben bet fachlichen Botbe-

teitung bie feelifch,e pufnah.mebereitfrhaft ein^u-

fetjen rjat.

-1792)

pber in ber geheimnisoollen, frhtchfalh,aften Bot-

beftimmung feiner Senbung toagt et dus 6em in

£tfahtungen ethatteten unb beroahrten £ebeno-

hreife ben grof3en Sptung in 6ie fteie 5elbftDcr-

anttoottlirhheit 6es im 6egenfatj 3ur BJelt

fidi behaupten toollen6en unb nach, eigenemBJillen

unb in eigener 3ucht fchaffenben Riinftlers. „fnaft

ift 6ie Ttlotal 6etjenigen, 6ie fidi DOt an6eten aus-

3eirhnen; fk ift auch 6ie meinige", fo tautete Bie

TJeoife bes jungen Beethooen. Biefer 6egenfah 3Ut

BJelt ift als atiftohtatifch.es tlbetlegenheits- unb

Selbftberouf3tfein roie als tragifdi-fdimer3lichet

Stachel tieffte flnttiebshtaft bes mobetnen fch,op-

ferifchen Trtenfchen; biefes Sich-auf5eth,alb-bet-

TDelt-fiihlen bebeutete aber Beerhooen bie hochfte

fittlidie flufgabe 6es immet etneuten Sid]behaup-

tens un6 Sidioetanttoottens, bes 6eftaltens unb

6!aubensfchaffens. Untet bem oollen £infatj bes

£ebens entbrennt 6er Rampf um bas, roas einem

Bach noch als fefter Befiti 3u eigen roar, um bie

„heilenbe Rraft" bes 6laubens, 6et nun in 6ie

Setne eroiger 5ehnfucht getucht ift. Bie ttagifche

£nt3toeiung oon £eben unb Eroigheit, oon gott-

lichem £ogos unB TTlenfdi, oon Gut un6 Bofe,

for6ett 6ie tehte £ntfdiei6ung hetaus, um Bie es

geht. Beethooen ift nicht Batum Bet gtof3e fitinft-

let Bes 19. Jahthunbetts, toeil et 6iefe 6amonifche

15
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Tat bet titanifdien T3efreiung Don ubethommenen
Binbungen un6 Begebenheiten toagte, fonbetn roeil

et banh feinet tetigiofen unb fittlid]en fitaft bet

6na.be giiltiget IDeisheit teilhaftig routbe, bie bas
bienenbe UJithen Bad)s mit taufenbfdltiget ftud]t

fegnete, bie Beethooen etft in ben let]ten Quat-

tetten mit bem £infatj eines gan^en lebens als

fpates itbifd)es Gluch ethampft hnt.

So mad|ft aus biefem hetausgefotbetten fiampf,

aus bet Tlot unb bet fitaft, 3u fagen, toas et

leibe, bie ein3igattige Betufung bes Genies, Beet-

hooen als fiiinbet einet hampfetifch ettootbenen

unb ethaltenen fjumanitat, als Runbet bet Oebe:

„TJieie taufenbe tteiben bas fjanbroeth bet £iebe,

abet nut roenige haben bie Offenbatung." Beet-

hooen hatte bie Offenbatung als bas Geheimnis

feines lebens; fie 3eigt fid] 3um etftenmal in bet

Ttauethantate non 1790 bei ben TJJotten: „TJa

ftiegen bie Tnenfchen ans £id)t. ' Jn biefen TJJotten

liegt bie 5ehnfud]t bet BeethoDenfd)en Seele offen,

hiet ent3flnbet fidl fein fjet3 unb gebiett jene „fju-

manitatsmelobie", bie oom Tfleiftet unoetgeffen

15 Jahte fpatet im „fibelio" an bet Stelle roiebet

nettoanbt roitb, roo £eonote floteftan bie feffeln

abnimmt. TJiefe TTlelobie ift bie fehnfuch,tig et-

fd]aute Etfullung einet etoig etfttebten Ubettoin-

bung bes Bemufjtfeins bet Detbammnis butd) bie

£iebe. puf biefem HJege haben roit £ubroig Dan

Beethooen tn feinen tDethen 3U begleiten, bie

Bonnet TJJethe finb 3eugnis fiit bie Schichfals-

ftunbe bet Betufung auf biefen TJJeg.

TJas ecfte TJJienec Jah.c3el1.nt (1793—1802)
pls £etnenbet hommt Beethooen nad) TJJien unb
Dettaufd)t bie Bonnet fjofluft mit bem fteien

£ebensgefuhl bet fiaifetftabt. TJJas et an eigenen

TJJethen mitbtachte, oetfptadi alles unb nichts,

honnte bas Gt6f3te Detheif3en obet abet bie

genialifchen pnfSnge eines fidl Detroittenben Ta-

lentes bebeuten. fjaybn mag fidl felbft batubet

heine enbgiiltige ftedienfchaft abgelegt haben, ihm
blieb babutd) roohl aud] bie Detantroottung fut

ben Don maf5lofem pnfptud] an fidl unb ben

£ehtet befeffenen Schulet 3utiefft unhlat, bet

Untettid)t litt batuntet, unb jah unb tflchfiditslos

flammte bas Tflif3ttauen bes £nttaufd]ten empot.

£s bebeutet heine fjetabfetiung bes altetnben

Tfleiftets, toenn man ftagt: toas honnte fjaybn

bem jungen BeethoDen iibethaupt fein? Pjaybn

lebte in einet DJelt, bet Beethooen getabe ben

Biichen gehehtt hatte; Tno^att roat bahingegangen,

bie £nglanbteifen bebeuteten fjaybn lehte pnet-

hennung, et roat bet Beptafentant non Geneta-

tionen, bet not bem fut feine Dotftellungen 5Qgel-

los fidl gebenben Talent nut etfditechen honnte.

TJet Tetnenbe bagegen fuhlte fidi untetfd]aht, toas

et in gluhenbet Begietbe etroattet hatte, blieb

aus. £t rouf3te nod] nidjt, bap es fur ihn heinen

£ehtet gab, bis ihn bie £tfahtungen mit Sdienh
unb plbtechtsbetget enbgultig betoogen, non bie-

fem Beginnen ab3ulaffen: bet „5ch,uletBeethooen"

mujjte feinen Tlieiftet in (icti felbft finben unb in

biefem Sinne muf3te et ein £etnenbet bleiben fein

£eben lang, ein £etnenbet htaft bes TJetttauens

auf bie Dotfehung feinet Senbung unb banh bet

Befch,eibenheit bes unetmublid] fein fetnes 3iel

anfttebenben Sudiets, bet, hut3 beoot et bie

pugen fut immet fd]lof3, fagen honnte, es fei ihm,

als rouf3te et etft jetjt, toas homponieten bebeute.

TJet „5chulet BeethoDen" ift in ben UJethen bes

etften TJJienet ]aht3ehnts nid]t 3U fpiiten, roohl

abet bet bamonifch,e Jotmet unb Et^iehet feinet

felbft, bet mit izx ttaumtoanbletifd)en Glaubigheit

unb fitaft bes 6enies 3U feinen eigenen Stetnen

gteift. Das filaoiet toitb fein 3nfttument; faft bie

fjSlfte allet filaoietfonaten roitb in biefen 3ehn

]ahten als 5eugnis eines neuen hetoifdien £ebens-

toillens hetausgefd)leubett. Die filaoietfonate ift

bet Jtonthampf feinet maditig ootftof3enben £nt-

roichlung, fie toeift batum aud] eine befonbete

pnpaffungsfahigheit unb bamit fotmale Diel-

feitigheit auf, bie ben immet roechfelnben pn-

fotbetungen unb pusbtuchsespetimenten ent-

fptid]t. Diel tuhiget unb gleid]maf3iget ftofJen

fid] auf bem 6ebiet bet fiammetmufih bie bishet

mitgefchleppten Sdilachen ab, ftteng unb folge-

tiditig legt fidi bet unetmiiblidi 5diaffenbe bie

6tunblagen feines Stiles ftei. 3n bet Rammet-
mufih mit Blafetn gelangt et mlt bem betuhmten

Septett bis an bie 6ten3e bet 5infonie, bie etft

bet faft 30jahtige fidl 5" eigen macht; unb ubet

bas Stteidittio etatbeitet et fid] bie fotm unb

bie Technih bes 5tteidiquattetts, beffen BeroSl-

tigung in ben fedjs TJJethen oon op. 18 als bet

Beginn bet 6efd]idite bes mobetnen 5tteid]quat-

tetts 3ufammengefafit routbe. TJJill man mit

einern Sajlage bas fjet3ftuch bes neuen Beet-

hooenfd]en Jnfttumentalftiles, Bid]tung unb 3iel

bet ftutmifd]en Entroichlung bet etften TJJienet

3at]te umfaffen, fo mufs man mit ben Ouattetten

op. 18 beginnen.

TJec ipatt BccthoDcn (1815—1827)
Det Beginn bes Beethooenfd|en SpStftiles roitb bie 3eit, ba bet Tfleiftet ben plan bet TTliffa unb

im allgemeinen in bas ]a\\x 1818 gelegt, alfo in hzx neunten Sinfonie fafste. Uns fd]eint biefe
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puffaffung einerfeits 3U [ch.ematifch., 6a fk in bec

einfeitigen unb aurh, coohl nidit haltbaten Ubet-
betonung oet beiben grojkn pltersroerhe befangen
bleibt, unb anbetetfeits aud] unbeteditigt, ba fie

bie ftiliftifdi fo toiditigen, oorbeteitenben unb
[ammelnben fitifenjah.te 1815—1818 fiit ben
jogen. Spatftil untetfch.aht. Die[e 3ah.ce btaditen

toenig, 3coei Cellofonaten, 3toei 6laDiecfonaten,

Datiationen unb ben liebethteis „pn bie fetne

Seliebte" (bie Gantate „lTleetesftille" ettoahnten

toit fdion); bas ift in bet Tat — Cieber unb eine

fuge fut Stteichotdieftet homrnen als hleinere

ptbeiten nod| ba3u — im Dergleich. 3ut friirieren

Schaffenshtaft eine befdieib<:ne tnte.

Schon nadi bet fectigftellung oer beiben letjten

Sinfonien im ]ah.re 1812 madit fidi biefe Stochung

bec Ptobuhtion bemethbat, bie bann bis in bie

3ahte bet ptbeit an Bet TTliffa folemnis unb bet

neunten Sinfonie anhalt. Sehen toit einmal Don
aujkten Eintoichungen ab, fo ethennen toit in

biefet fdiopfeti[dien Paufe bas tiefe Bebiitfnis

nadi Enttoictung unb Sammlung, in iht toetben

bie fitafte unb pnfd)auungen einet lehten giil-

tigen puslefe untet^ogen unti 3U einet neuen

TJJefentlich.heit getoanbelt, bie 3u bem pitetstoeth

bet lehten fiinf CJuattette iibecleitet. Diefe innete

TDefensfdiau, bas Docftof3en 3U ben tion allet

pathetifchen obet eoolutioniecenDen Bela[tung et-

loften unb in ftdl tuhenben mufihalifchen Dot-
gangen, coutbe in ben ftinf lehten filaoietfonaten

3um hiinftletifdien 3eugnis. Diefet etfte Rceis,
bet oon ben Cellofonaten op. 102 bis 3uc Sonate
op. 111 fidi fchtoingt, umfdiliefit einen 3 tn e i t e n
Rteis, ben Rteis bet beiben Sto[3toethe, bec

1Tliffa [olemnis unb bec 9. Sinfonie. Jn ihm t\ebt

nicht bet Spatftil an, ec umfchlie(5t Dielmeht —
felbft umfchloffen Dom Rreis ber filaDierfonaten —
ben let^ten Dotftofj aus biefet 3one in bie grojk

fotm bec Sinfonie unb bec Trie[fe. Die faft [echs-

jahcige Pcbeit an beiben TJJechen enthiillt, coelchen

Sdiroietigheiten bas unetmiibliche Tiingen um bie

6eftalt begegnete. Beibe TJJerhe bebeuten — ttotj

ihcec epodialen Stopk — cinen miihfam et-

hampften Dutchgang, unb bie 9. Sinfonie enthiillt

im lehten Sinne bas Sdieitetn bet finfonifchen Jbee.

Doct| einmal oetfucht bas Senie bie Tore ber DJelt

3U [pcengen, um bann ein^utteten in ben brit-
ten, ben inneren Rteis, in bie begnabet
empfunbene letjte TJJeisheit oet funf CJuattette

op. 127, 132, 130, 131, 135. BeethoDen meinte,

bie Runft Detlange, bafj man nicht [tehen bleibe,

jebes Ouactett folle in feinec ptt butdigefuh,tt

roetben, unb ba3u fiihle er (idi in feiner fantafie

maditiger benn je. Jn biefen letiten TJJethen er-

hebt er bie fchmet3Dol!en unb gutigen £cfahtungen
feines Cebens in ben Don heinet Dtamatih,
heinem fionfliht unb heinec pathetifchen pn-
fpcadie bebcangten Baum teinfter batftellenbet

pn[diauung. Diefer Docgang coicb non oielen

puslegern bes BeethoDenfchen Spatftiles als

„comantifch" befiniect; bafiit roitb bie puflofung
ber fotmen, toetben bie befonbeten hlanglidien

£agetungen als fymptomatifaj angefuhrt. Jn
TOirhlichheit blieb BeethoDen oollig unromantifdi.

San3 abgefehen baDon, baf3 ber altecnbe TTleifter

Opernplane mit ber ausbriichtichen pbfidlt, ber

romantifdien Oper TJJebecs ein Segenbeifpiel 3U

bieten, ins puge faf3te, bap' in Sefprachen mit

ihm bie comantifche Opet als bas „£nbe bet beut-

fchen Opec" bejriHinet toetben nonnte, finb alle

Jntecpcetationen, bie auf jenen auikren formalen
unb hlanglichen pbroeichungen fuf3en, burch unfece

hi[torifche pnfchauung oon bec Tiomantih getcubt.

Das fo gecn gebcauchte TOoct oom „romantifdien

Stilcoillen" beim fpaten Beethooen ift folange un-

tauglich, roie nicht genau fe[tfteht, toas man bar-

unter oerfteh.t. Unb bas ift leibec bis h^ute nicht

bec fall. Un3toeifelhaft hat bet „fpate Beet-

hooen" jene fiomponiften uno ihre TOerhe, bie

roit „tomantifrii" nennen, 3. T. abgelehnt — bis

auf einen Schubert, bem allecbings auri) eine erft

[pate unb hur^e pchtung 3uteil rouroe.

6 t i t i h
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BUdici:

Jerbinanb oon Strantj: Opernfiih.rer — p. IDei-

diect Declag, Berlin.

pn bie breiplg Jahre ift ber Opemfiih.rer Don

f erbinanb non Stranti mit feinen Jnhaltsangaben

non einigen hunbert Opern ein beliebter Begleiter

unb TJJegroei[er bec Theatecfceunbe gecoefen. 3erjt

hat ihn DJaltec pbenbcoth nadi neu3eitlid]en

Tiichtlinien oollftanbig umgeacbeitet unb bis auf

bie Segenroatt etgan3t. Daf3 bei bie[er ptbeit.

bie fidl mit einem hultur- unb mufihpolitifch an-

regenben Dorroort einfiihrt, ber Tiotftift energifdi

in phtion treten mujste, Detfteht [ich,. Dei einer

[pateren puflage mirb bann norii ein geroiffer

Tieft untragbarer „Trieifterroerhe" geftcid|en roer-

ben muffen. pber audj in ber jehigen form hann
bas Buch, bas oon £mil Diholaus Don Be3niceh

eingeleitet micb, allen benen empfohlen coecben,

bie fid| hur3 unb biinbig iiber ben Jnhalt einer

Oper informieren roollen.

friebrich TJJ. Pj e r 3 g.
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meirtet Oet Tnufih unb ihte EJethe. Pjetausgegebcn

oon Dt. fjecbect G e t i g h. Declag oon Bid|.'

Bong, Betlin.

3m Detlag oon Bid]. B o n g ift hiit3lid| ein Bud]

etfdiienen, bas 6ie TTleiftet 6ec 1Tlufih 6em £aien

in allgemeinoetftan6lidiec Jocm nahebcingt. TJcc

fjecausgebec TJr. fjerbert Gecigh t\at fidi be-

mtirit, bie £bene fadilidi faubecet Quellenhun6e

ein3uh,alten. Seinem TTlitarbeitet ift 6as ebenfalls

6ie £eitfpur gecoefen, unb fie hnben 6ie £cgebniffe

bec bishecigen $ocfch,ung auf einem hnappenBaum
3ufammengetcagen, 6ec 6ie TTlufih 6es pbenblan-

bes umfd]lief3t. TITanches scoac muSte neu ausge-

cichtet roerben, ailerbings ift jebe bohtrinSre Eng-

ftirnigheit oermieben, ebenfo roie moglichft roenige

„pcobleme" angefchnitten roer6en, 6amit 6er un-

befangene, nid|t einfd]ISgig gefd|ulte £efec heine

falfdien, unoecftan6enen TJocftellungen aufge-

3coungen echSlt. TJie gefamte Dacftellung ift gegen-

jtanblict]. Dec £ebensroeg ber Gcof3meiftec roirb in

hur3en pbciffen eingeflochten unb bie TJDectung bec

TJJeche ecfolgt nach plaftifchen Eefiditspunhten.

Hu6olf Sonnec befch.ranht ficti aus 6en oorher

genannten Griinben bei bec lTlufih bec Germanen

auf bie cealen Gcunblagen, alfo oocroiegenb auf

bie Tonroerhjeuge, in fleif3iger, belehren6er lTJeife.

fjerbert Gerigh befd]fiftigt ficti in fliiffigen Be-

tcaditungen mit 6ec mittelalteclichen Epoche foroie

6er TTluph 6es puslanbes unb fangt bas unoer-

ganglidie TJafem oon fjaybn, TTlo3act, BeethoDtn

u. a. in liebeoollen Bilbecn ein. TJJerner Rottes
pusfiihcungen gelten Sctiutj, Bach, fjanbel, Gluch,

Sdiubect, TJJebet unb Sd|umann. Jt]r TJJirhen roicb

pinnooll ausge6eutef. Pjecmann R i 1 1 e r mad]t 6ie

Entroichlung 6ec Opec un6 Opecette anfchaulid],

f. TD. fjec3og ecfafjt TJJagner un6 Ber6i als

3toei nationale fj6tiepunhte un6 B. £ i 1 1 e r -

fth,ei6 ftcahlt 6ie geiftigen fjintecgcun6e bec

Jahchunbectcoenbe bei 5tcaufj, pfit]ner, Beget unb

TJuccini an. £. S ch e n h hat Hdl in Bcahms, TJJolf

unb Bcuchnec oectieft un6 toi6met ihnen eine

hluge Stellungnahme. Ben Befdilufj madien 6ie

pusfiihcunaen fj. Tn a j e to f h i s iibec „Triufih 6ec

Gemeinfdiaft". ]ulius Jciebcict).

fjans Joadiim Tt1ofet: fjeintidi Schiiti. Sein £eben

unb TJJeth. Bacenreiter-Berlag, Raffel, 1936.

pn biefec umfangceiriien prbeit (648 Seiten!), bie

nach ben TDocten ITlojecs 6en pbfchlufj oon funf-

3eh,niah.cigcn Stu6ien bebeutet, roirb niemanb in

3uhunft mehr ooriibergehen honnen, 6er fidn mit

6en fragen 6er Barochmurih befch,aftigen obec

auseinanbecfetjen roill. Sie ift imponierenb in 6er

Beroaltigung 6es THatecials, 6as teilroeife iibec-

hauot noch nicht ecfct|loffen roar, teiIroeife in

roiffenfchaftlichen Ein3e!ecgebmffen, fo oon TJJili-

ba!6 Gurlitt, frie6rich Blume, Bu6olf Gerber u. a.

bearbeitet, ooclag. TJiefe ecfte gcot)e Schutj-Bio-

gcaphie lieft fid| leidit, coeil ihte lebenbige Bat-

ftellung im beften Sinne oolhstumlid] gehalten ift.

Bas roil! aber nicht befagen, bafi fte mit jenen

popularroif[enfchaftlidien Tritthoben gefdicieben ift,

bie jeben Romponiften fuc ben fjausgebcaudi 3U-

ced]t fcifieren. TTlofec gibt eine gciinblidie geiftes-

gefdiichtliche Beutung 6es Bacoch, um 6abei in 6ec

Geftalt oon fjeinrich Sdiiirj 6ie TJJan6lung oom
„fjoch,cenaiffance-pctiften 3um 6eutfdi - bacochen

Hicchenhantor" auf3U3eigen. Dabei ifoliert er

Schutj faft all3ufehc oon [einec Umcoelt, 6ie mit

fchSngeiftig ah3entuiecten Pca6ihaten Decfehen

roir6. 3n 6er TJJerh6eutung befd]cSnht ec ficr| 6ann

auf mehc focma!e Rcitecien. pbet toas haben

fold]e im Gcunbe gecingfiigigen £inroan6e 3U be-

6euten gegentiber einer Gefamtfchau, 6ie 6ie Pet-

fonlichheit Schiihens etftmalig in ihtet oolhifchen

Bebeutung ethennt unb einotbnet in 6ie Beihe ber

Grof3en ber 6eutfchen Rulturgefdiid]te!

Jriebcid] TJJ. fj e 1 3 o g.

fiutt Hlagenfuht: TJJelt-Bunbfunh-ptlas.
TJJeibmannfdie Buchhanblung, Bedin 1936.

TDenn roic in einec Tnurth3eitfchcift ein TJJech an-

3eigen, bas nur gan3 am Ban6e Be^iehung 3UC

Trtufih 3U hciben fdieint, fo hat es 6amit eine

eigene Beroan6tnis. Rurt TJJagenfiihr hat erftmalig

in 6er Gefdiichte 6es Bun6funhs „Becidite, fiatten,

Bil6et Don £an6etn, 5en6ecn un6 fjocetn" ge-

fd]affen, 6ie in 6enhbac ubecfithtlidiec fotm et-

fct]Bpfenb iibet alles TJJiffensroerte pushunft et-

teilt, ob es fii±i nut um eucopaifche £anbec obec

um bie fecnften Erbteile hanbelr. Gerabe ber TTlu-

fiher, ber hon3ertierenbe fiunft!er roie bet Rompo-

nift, hann aus ben pngaben 6es Budies oiel But-

3en 3iehen. Ec roirb beim£efen neue TTloglidiheiten

finben unb ec echalt bacubec hinaus ein hlaces

Bil6 oon 6en Docausfet]ungen un6 ber Organifa-

tionsform 6es Bun6funhs in aller TLJelt, alfo 6es-

jenigen ppparates, ber als bie grijjjte Tnufih-

mafd|ine 6es £c6hceifes gelten hann. Gerigh.

TTluftbtedit, hetausgegeben oonDt. Ratl
Jtie6tich Schciebec un6 Ratl fj e i n 5

TJJachenfel6.

Iheatettedit, Biihne unb pttiftih, n D t. fj.

fjoffmann. Detlag ftan3 Dahlen, Betlin TTJ9.

Das „Tnufihtech.t" ift nicht nuc eine auffchlu6ceidie

Sammlung famtlichec fiit 6ie Beichsmufihhammec

gelten6en Gefehe unb Detocbnungen einfchlie61idi

bec amtlichen Pnocbnungen bec Beichshultucham-

mec unb bec Dom SonbertreuhSnber ber prbeit

erlaffenen Tariforbnungen ftir TTIufiher, fonbern

Dermittelt iugleid] ein hlaces pnfct|auungsmate-
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rial iiber &ie bisher auf &em Eebiet &es bcrufs-

ftan&ifrf|en pufbaus gcleiftete prbeit.

Regierungsaffeffor Dr. fj- fjoffman, Referent im

Reirf)sminifterium fiir Dolhsaufhlfirung uno Pro-

paganba, gibt cine erfrf|6pfenbe Uberfictjt iiber

bas roeitoer3meigte Sebiet bes Tiicaterrectitcs uno

Bes Redites ber prtiftih, unter allgemeinrierftan&-

lidier ErlSuterung aller einfch,lfigigen Beftimmun-

gen. TTJas friih,cr nur geroerbe- o6cr polijeiredit-

lidl erfaf3t rouroe, ift heute in Einhlang gebrarf|t

mit &en hultutpolitifchen £rfor&erniffen cincr not-

hifrf| ausgcriditctcn fiunftpflege. Be&eutung un&

Tflefen oes Th,eaters, &ie Pufgaben unb Befugniffe

J)es Beidisbramaturgen, &ie Jragen Ber Theater-

Duffidit, &as BiihnenDertagsrecht, um nur cinige

pusfd|nitte aus oem Buct) hetaus3ugreifen, roer-

Ben erfrf)6pfen& ausgelegt.

f r i e& ri rf| TD. fj er^ o g.

Cati TTlaria oon HJebtr: Oberon, fionig &er

£Ifen. Tcrtbuch neu herausgegeben oon Beorg Tii-

diar& firufe. Derlag oon Philipp Tieclam, £eip-

3ig.

Tlie Tertausgabcn Don 6eorg Rid|ar& firufe 3cid|-

nen fid| ourrt) &ie Sorgfalt aus, mit &er nicht nur

&as TOort, fon&ern auch allc mufihalifchen Dinge

beachtet roer&en, fofern Pbroeidiungen Don &en

RlaDieraus3iigen o&er £infd)iibe beftehen. TJas neu

herausgegebene Bud| 3U TOebers „Oberon" be-

[tatigt &iefen Einbrurh. Die Einleitung gibt einen

Pbrifj &er 6efdiirt)te &cs TDerhes einfdilie(3lich ber

3ahlreidien Beatbeitungen. puf roenigen Seiten

Dermittelt firufe eine Stu&ie non roiffenfri)aft-

lidiem TOert. Gerigh.

Pjermann Riditet: TneinBruberTOolfgang
pma&eus. Eebensroman ber Sefdiroifter TTTo-

jart. £eip3ig 1936. Roehler & pmelang, Berlag.

Die eigenartige form biefes Romans ift iibcr-

rafrf|enb: bem £efer ift 3umute, als fiihre Tn.03arts

5rt)roefter Tlannerl &es £hroniften fjanb unb

fd|reibe fiir ihren hleinen Sohn&ie £ebensgefchidite

feines gropen Onhels, ihres Bru&ers TDolfgang

pma&eus auf. 5o crfteht, Don &cn Pugen &cr lie-

ben&en Srhmefter gefehen, bes Unftcrblichcn Sdiich-

fal. Jnbem Ranncrls Tagebuch (&effen Original,

roie man roei|3, roirhlirt) oorhan&en roar, lei&er

aber bis auf rocnige Blatter Derloren ging) ein

halbes ]ahrhun&ert leben&ig macht, fpannt es &en

hiftorifrf|en Rahmen &es Rohoho unb fdiilbert bie

europaifdien fjofe. fjier ift bie fiir TTlo3art fo

[egensreidie innige 3uneigung 3Djifch,en ben 6e-

frt)roiftern 3um erften TTlale gan3 geroiirbigt; hifto-

rifdi genau unb unter Benuhung aller Ouellen

rourbe ein fiunftler- unb ein Jrauenleben bcs

18. Jahrhunberts geftaltet. Bas TOerh ift mit oielen

3eitgenoffifd)en Bilbern gefrt]mucht.

E&itll Grafin Salburg: £u&roig S p o h t. Ein

Eeben fiir &cutfch,e TTTufih. 240 S. 8°. TTlit 23 Bil-

tecn. fioct)ler & Pmclang, Detlag, Ceipgig, 1936.

Sanjleinen 4.80 RTIT.

TTlit Recht ruhmt man &ie Sabe ber behannten

&cutfch-6fterreichifdicn Schriftftellerin, fid) in Der-

fonliaiheiten Der[diiebenartigfter BetBtigung hin-

ein3UDerfehen. Dicsmal la[3t pe auf 6run& iht

uberla[fenet, nodi unDcroffcntliditer Dohumente
un& genauer Quellenftui&en &as £ebensbil& &es

edit &eutfchcn fiiinftlers £ubroig Spohr erftehen, &er

als DiolinDirtuofe unb fiomponi[t in allen £finbern

Europas geehrt, als fiapellmei[ter in fiaffel ein

Bahnbredier Ridiarb TDagners rourbe. — Don
Seefen unb Braunfchroeig, roo ihn ber folbatifche

unb hunftfinnige fjet3og forberte, hommt er als

18jahdger tierjogltctier fiapellmeifter nari) Sotha,

geminnt bort bie liebrei3enbe Dorette Scheibler 3ur

£ebensgeffit|ttin unb lan&et nari| faft 20ifihrigen

ruhmreichen TDanberiahren als hurfiirftliriier fia-

pellmeiftcr in fiaffel, bas er in 35jahriger Betiiti-

gung 3ur fiunftftabt erh,ebt, troti ber Tnif3roirtfrt|aft

eigenniitiiger furften unb &es bertiditigten ITIini-

fters fjaffenpflug.

fialen6er fiir TTtupher. Unter &em Titel „£ieb
u n & fj a u s m u f i h " hat &er TOilhelm Eimpert-

Derlag, Berlin STD, cinen TOochenhalen&er het-

ausgegeben, ber in ernften unb friier3haften Bil-

bern auf ben TOert unb bie Schonheit bes t\a\i5-

lidien TTluri3ierens Derrocift. Da finbet man
hSftlidie 3ridinungen Don Eu&roig Riri|ter un&

Daumier, prachtDolle Dhotos, bie bis 3um iTlor-

genftanbrf|en ber £eibftanbarte oor &em Jiihter

reichcn. Dic Riichfeiten &er 60 Blatter enthalten

ausgeroahlte £efcproben aus Dirf|tungen uni)

Darftellungen 3ur TTlufiN [oroie pusfprurf|e iiber

Triufih. pusroahl un& pnor&nung &er Bilber |inl>

fo, ba[3 &er TITurihfreunb Jreu&e un& pnregung

&araus entnehmen roirb.

pusgepragt hiinftlerifrf|en Eharahter tragt ber

„Tflufih-3ahrroeifer" bes Barenreiter-

Derlages 3U fiaffel. TDun&erDoll ge&ruchte Bilb-

harten uno hanbholorierte Roten&rudie oerleihen

biefem Ralenber, ber ftir jeben TTlonat ein Blatt

aufroeift, cine perfonlirf|e Rote. Es ift eine pus-

[tattung, bie ben Blfittern iiber ben Tag hjnaus

TDert Derleiht — ein 3ahttoeifer, ber auch &em
pnfprurfiDollften oiel geben mir&.

Der im £aufe &er 3ahte feft eingebiirgerte

pthenaion-Ralenber „fiultur unb Datur"
(pha&emifrf]e Derlagsge[ellfrfiaft pthenaion, Dots-

&am) umfa[3t 3toar &ie TT!ufih nur neben &en

iibrigen 6ebieten &er fiultur, aber bei feinen

190 BlSttern bringt er fo Dieles, bafj er in btefem

Rahmen eincn fjinmeis oerbient. Die Dielfeitig-
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heit bes fialenbers, ber u. a. Theatergefchichte,

Dilber aus ber Entroirhlung 6es Tan3es unb audi

mancties auf TTlufih De3ugliche, insbefcmbere

3ahlreidie Gebenhtage bietet, ift fchcoetlidi 3U iiber-

bieten. Gerigh.

lTlufilialicn

Jrans DannehJ: Sonate in p (bie Schroat3but-

gifdie), TOerh 74; Sonate h - Tn o 1

1

, TOerh 90.

Derlag Bet Dannehlfrf]en TOerhe, Triundien, Dih-
tot-Scheffel-Stt. 13.

Jm Rahmen bes umfangreichen Schaffens bes
THundienec fiomponiften Jran3 Dannehl nehmen
bie beiben norliegenben Sonaten (3roifrn,en benen
ubrigens noct) eine Sonate in D-Dur, TOerh 78,

ein3Uorbnen roare) infofetn eine 5onberftellung
ein, als bie in gtopeten Jormen enttootfenen 3n-
fttumentalhompofitionen TJannehls gegeniiber fei-

nem erttagteichen £iebfrt]affen auffallig in bet
Ttlinbet3ahl finb. pber fie oermSgen trorjbem ben
£iebhompaniften nicht 3U oerleugnen. puct| bie 5o-
natenthemen finb liebhaft empfunben, felbft roenn

fie in breiterem Durcbfiihrungstaum etfdieinen.

Sie finb unhompli3iett, leidit erfafjbar unb et-

fahten audi in allen Durrhfiihrungsepifoben

butdifithtige pbroanblung unb Umbilbungen. Jn
biefem Sinne 3eigt fich Dannehl gan3 unb gar
einem iibettoiegenb hlaffifchen Sonatenftil oet-

pflichter, roie er uberhaupt feine Tonfprache non
ber pusbruchsroeife ber Rlaffih unb ber erften

Romantih ableitet, ohne fidi ben pnfdiein einer

TTlobecnitat um jeben Preis geben 3u toollen. So
ftellen pch biefe beiben Sonaten als liebensroiir-

bige TOerhe bar, in benen fich eine ftarhe mufi-
3ierfreubigheit unb ein lebhaftes Temperament
augern. Sie pnb fehr gefdllig, roenngleich fie 3ut

3uhunftigen Triufihentroichlung nicrjts £ntfrt|eiben-

bes bei3Utragen haben unb bas roohl audi gar
nicht tun follten.

Bicharb £i tt er f ch eib.

$ran3 Dannehl: „Erna-Branb"-£ieb er.

T0erh88. Derlag ber Dannehlfchen TOerhe, Tniinrhen.

Dei biefen Tiebern, bie Ema Dranb geroibmet fmb,

hanbelt es fidl um Dertonungen oon Tejten ber

Diditer Julius Stutm („T0enn bein puge fteunb-

lid] . . ."), Ebuarb TTlSrihe („pn bie Seliebte"), Ju-

ftinus Retner („TOanbeter") unb Don Teiten mit

ungenanntem Detfaffet („Jch toill, baf3 bu Bofen
liebft" unb „Dermachtnis"). £s finb £iebfaffungen

aus feht petfonlichem Empfinbungshteis, lytifche

Dilber, fchlicht in ber melobifdien Jormulietung,

umhompli3iert in bem begleitenben Tonfarj, 3roar

ohne eine befonbere Eigenheit ber Tonfprache,

aber heinesroegs ohne Tiefe. Die gute £iebhunft

ber grof3en romantifchen TTleifter hat tjier Pate

geftanben unb ausbrurhspragenb geroirht, unb

man hann nid]t fagen, bafj bas ein fdilediter

Date roare.

Tiidiacb £itterfcheib.

fran3 Dannehl: „3m bittecen menfchen-
lanb" — eine Elegie in fieb3ehn Eefangen unb
einem Dachfpiel, TOerh 66; „£ieber unb Ge-
fange", TOerh 77; „Sebet", TOerh 80; „Drei
Gefcinge", TOerh 45. Derlag ber Dannehlfchen

TOerhe, miindien.

mit biefen oerfchiebenactigften £iebfchopfungen

erfdieint bas TDefen bes fiomponiften Dannehl
einbeutig beftimmt. TOie in feinen Sonaten briicht

fich audi in feinen Eiebern feine Ppnneigung 3U

einer hlaffifch-romantifchen Tonfprad]e aus. Ein-

fad]e hlare melobiefiihrungen, iiber bem Grunb
harmonifch fchlichtet, motioifdi nut fparfam auf-

gelocherterDegleitungen, fudien ben£mpfinbungs-
arten ber Teite nadi3ugehen unb ihnen Pusbruch
3U oerleihen. plles ift fanglidi entroichelt unb fot-

mal in (chmalem Tiahmen beroaltigr. £s ift un-

moglich, an biefet Stelle auf ein^elne £ieber naher

ein3ugehen: in ihrer be3iehungsnollen Heihung
aus ber TDarjl bet Terte liegt ihr Dor^ug unb of-

fenbart (ich ihr befonberes mefen.

Tiid)arb £itterfdieib.

* TTlurtlt tr-pntlidottn *
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Etroas iiber oen Ord]eftermupher.

„£s gibt uberhaupt heine (riilechten Orchefter — es

gibt nur fd|ledite Dirigenten!" fagte fjans oon
Diiloro. 3n biefem paraboren pusfpruch ftecht eine

gute Dofis TOahrheit. Orchefter, bie ihren alltag-

lidien Dienft unter miftelmaf3igen fiapellmeiftem

red]t unb frhleriit ausiiben, hlingen fofort roie

nerroanbelt, roenn eine Petfonlirhheit nor ihnen

fteht, non bet fie fpuren, bafj fie ihnen etroas 3U

fagen hat unb bafs fie 3U ful]ren oerfteht. Der Or-

cheftermufiher ift burdiaus hein maffenmenfdi,
fonbern ein rei3fames unb hritifch hellhoriges Jn-
bioibuum, roenn es oot pufgaben gepellt roirb,

bie fein hunftlerifrhes £hrgefuhl befriebigen. pber
feine Schattenfeiten pnb in itirer pfud]ologifd]en

fiompli3iertheit ebenfo intereffant. Der beutfd]e

Orrheftermufiher fd]ief5t (namentlidi im abletmen-
ben Utteil) getn unb fd)nell iiber bas 3iel hinaus,
er ift burdi Tabel leidit Derlet]lid] unb aufjetft

mif3ttauifch gegen alles neuere Schaffen. Samt-
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lid)e Ptoben finb ju lang unb meift auch, 3uoiel.

6eh.t eine puffQhtung einmal baneben, bann h.eifit

es, ba|3 tuhig eine Ptobe rneht hatte fein nonnen.

IDehe bem Ditigenten, bet bem Otdieftet itgenb-

toelche hunftletifd]e obet menfthlidie pngtiffs-

flache bietet. Bamentlich bie jungen fiapellmeiftet

(„Sehlinge" genannt) haben nichts 5u ladien.

Behannt ift bie pffate eines foldien fiapellmeiftet-

fetjlings, bet butai alltaglidie Beben bie Ptobe
nut nutjlos aufh,ielt unb bann noch baneben

fdilug. TJa tief ihm (ch,lie|3lich, eine toatnenbe

Stimme aus bem Otcheftet 3u: „Fjett Rapellmei-

ftet, roenn Sie nodi roeitetteben, (pieten toit fo,

roie Sie bitigieten!"

Selbft anethannte TTleiftet am Pult finb nidit tiot

bem bei^enben Otd]eftetroiti pdier. Tiichatb

Sttaup' getiet einmal in Betlin in einet „Tti-

ftan"-puffuhtung bie fiebetroahnf3ene im letjten

pht gehotig auseinanbet, etft im Otth,eftet, bann
audi auf bet Buhne. 5ttaufs fd]toihte Blut. Ba
tetteten bie Pofaunen, bie nach. langetet Paufe
htafttioll ein3ufehen haben, bie Situation. Badj
bet puffuhtung bebanhte pdi Sttau^ bei ben Po-
fauniften fut ihte Sd]lagfettigheit, rootauf bie

pntroott ettonte: „pd], fjett Dohtot, uns btingt

nicht fo leidit einet 'taus!"

pttut Tlihifch roat in bet Behanblung bes Ot-

dieftets oon feltenem 6efdiich. £t, bet felbft ein-

mal Ottf]eftetgeiget roat, ham beim Ptobieten mit

bem Otdieftet in Stimmung. £t ham 3u ben Pto-
ben meift funf Blinuten 3U (pat. Bann hlettette

et langfam auf bas Pobium, ttat not fein Pult
— unb fing nodi lange nid]t an. £t fah nut lie-

benstoiitbig in bas Otch.eftet hinein, unb bie Schat

feinet Bluphet, bie bis bahin luftig geblafen, ge-

fiebelt unb geftimmt hatte, begann langfam 3U

Detftummen. Einet nadi bem anbeten tidjtete ge-

fpannt fein puge auf ben TTleiftet unb gleid] bet

etfte phhotb 3eigte, bafs man pd) beteits im 3u-

ftanb bes „ibealen Ptobieten" befanb. Unb fo

routbe, um einen Detgleich 3u gebtaudien, „untet

feinem 3aubetftabe aus bet muttifd)en, gelang-

roeilten Schat ein feutiget, gluhenbet Bulhan".

Biefen ..Rontaht" hat Blai f ieblet, bet gteife

beutfdie Btahms-Birigent, mit bet btahtlofen

Telephonie Detglidien. TDeldie intenfiofte Jein-

netoigheit mup ein Blupher beptien, um bie lei-

feften innetlidien Begungen bes Bitigenten 3U

fputen; genugt boch bet Btuditeil einet Sehunbe,

um bert gefamten filanghotpet in einem 3uftanb

oon Unfidietheiten etbeben 3U laffen. puf eine an

fieblet getidjtete Jtage: TOie benhen 5ie ubet ben

beutfdien Otd]eftetmuphet? anttoottete biefet:

„Jd) liebe unb oetehte ben guten, toutinietten

Otd|eftetmufihet. 3di liebe ihn, roeil et ttotj an-

fttengenbften, aufteibenbften Bienftes nie feine

Begeiftetungsfahigheit Detliett — id] oerehte ihn,

roeil et pnfotbetungen genugen mujj, bie nut

butri] grojies Ronnen unb gtofie £tfahtung 3U

etfullen finb. Bas fogenannte „gto(5e Publihum",

roeldies behaglidi einet Opetn- obet Ron3ettauf-

fuhtung laufdit, burfte haum eine Phnung baoon

haben, roelch, enotme £eiftungen [otoohl horper-

lichet als aud] feelifd]et Batut oon ihm gefotbett

roetben muffen, um bie fd]Sne Batftellung eines

fiunftroethes gatantieten 3U honnen."

Jtiebtid] DJ. Fj e r 3 g.

* TTlittdlungen tor TIS.- Gultutgemrintte *
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Btemen: Bie etfte Betanftaltung bes fion3ett-

rointets bet D5fi6. toutbe gettagen oon ben TTlit-

gliebetn bet Btemet fiammethon3ettDeteinigung

Cotnelius fitophollet, pletanbet Betch, Chtiftian

fjatjes unb Julius Sthlothe.

Danjig: Bie Betlinet 5oliftenoeteinigung untet

Ceitung Don TJJalbo fante gab im 6au Ban3ig
btei etfolgteidie fion3ette.

Dottmunb: Bie USR6., bie ftcrj bie fStbetung ein-

heimifd]et junget Runftlet befonbets angelegen

fein lajjt, hatte 3u einem Ciebet- unb ptienabenb

eingelaben, bei toelchem bet Batiton Pjeintidi

Blari mit £tfolg hetausgepellt routbe. — Unge-
roohnlidien Beifall honnte bet Pianift lohannes
5ttaufi, bet als 6aft bei bet U5fi6. hon3ettiette,

mit feinem Chopin-pbenb etnten.

BuffeIbotf: Bet OttsDetbanb bet USfi6. beteitete

feinen TTlitgliebetn einen RammetmupRabenb, bet

ausfd]lie^lid] TOethe bes tl]einifct]en fiomponiften

TBaltet fiohlet btadite.

£fdiroege: pujsetotbentlith, ftatken Befud] toies bet

Rammetmuphabenb bet BSfi6. auf, bei toelchem

Staatshapellmeipet Bongath, fion3ettmeiftet Schto-

bet unb fiammetmupRet Betchmann oom Staats-

theatet fiaffel mitroithten.

Jlensbutg: Bet PtSpbent bet Beichsmuphhammet

Ptof. Bt. Petet Baabe bitigiette bas 5infonie-

hon^ett, mit bem bie Beihe bet biesjShtigen Bet-

anpaltungen bet BSfiS. etoffnet routben. Bet

Solift bes pbenbs roat bet einh.eimifch,e Pianip

Ebmunb Sdimib, bet pd) mit bet BJiebetgabe bes
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T3eethotienfitiEn RlaDiethon^etts in £s-Dut dus-

3Eid]nEtE.

Jreiburg i. Bt.: Der Ron^ertring ber DSfiS. er-

6ffnetE feine Detanftaltungsteihe mit einem fion-

3Ert bes fpanifct|en Eeigets Juan TTlann. — „Die

fiinf oom f eietabenb" toaten mit £tfolg in einem

Ron3ett h,etQusgeftellt roorben.

rjamburg: Das fiammerortheftet betUSfiE.btathte

bei feinem £toffnungsabenb bie £rftauffurttung

bes Ron3ertes op. 106 fur Jlote, filatinette, fagott,

Trompete, Dauhen unb Stteithotcheftet oon lulius

DJeismann.

fjamm: Das grof5e Erlebnis bes Ronjertabenbs
ber U5fiG. roar bie DJiebetgabe bes Deethooen-
fdien Rlaoiethon^ettes in E-Dut op. 58 butth, £lly

Tley. TTlupRbirehtor Eccarius fpielte mit bem
Dortmunber Stabtifct]en Orcheftec bie Egmont-
OuDertiire unb oie Dierte Sinfonie Don Johannes
Dratims. — Die oon bEr DSRS. unb nun aud| oon
ber T15.-Semeinfch,aft ficaft butth, fteube unter-

ftutjte Offene Singftunbe geftaltete ftdi 3u Einem
DollEn £rfolg. Tlahe^u 300 Doihsgenoffen OErein-

tsn fidl 3" frotilich,Em unb h.eitErEm Singen.

fjannooet: Saspat Caffaoo, pbelheio Bmiholb unD
Tiidiarb £augs roaren brei bEmErhensroette So-
liften eines fion3ertes, bas Don ber DSfiE. butct]-

gefut|rt routbe. — 3m fion3ertting bet TlSfiE.

gaftiette Dtof. DJilhelm fiempff mit ungerootm-

lid)Em £rfolg.

fjodift a. Tllain: Die U5fiS. oeranftaltete im
Dolhsbilbungsheim als erftes fiammerhon3ert
einen Deethooenabenb, ben biefranhfurter Bltiftin

£lfe £ampmann mit Oshar £rnft (Dioline) unb
Dr. Oshar Dormann (filaoier) in oolhstiimlidier

DJeife geftalteten.

fiaffel: fiir einen Cieberabenb hatte fidi ber Orts-

oerbanb ben Tenor ber DerlinEt StaatsopEr Pjelge

Tiosroaenge oerpflichtet, ber mit feiner fcau Ulonha
fjolnbonnet £iebet, Bcien unb Duette fang.

Riel: Die fiantate „Das eroige Tieirh" fur Chor
unb grof5es Otct]efter oon fjein5 Srhubert ham
unter Ceitung oon Seneralmufihbirehtor Sahlen-
bech 3ur Urauffiit]rung. pls Einleitung 3u biefem

Bbenb, an bem aurh, fjans Jorjft aus eigenen Did|-

tungen las, erhlang ber feftmatfth oon Julius

TOeismann.

TTIannlieim: Die Rammerhon^erte ber U5fiS. haben
fict| eine immer mehr antoathfenbe Semeinbe ge-

ftd|ett. 3m let]ten fion3ett [ptelte bas DJenbling-

Ouattett mit iibetlegenet SpielfEttigheit unb Bus-
btuthshtaft.

Tleipe, 0/5.: Untet betStabfuhtung oonSEnEtal-
mufihbitEhtot tDuft gaftietten bie Scr)lefifcrjen

Dh>'hotmonihet in einem fion3ert bes Ottsoet-

banbes. Dtof. fiulenhampff fpielte in behannt

ootnehmem Stil Deethooens Diolinhonjett.

Deufal3/Ober: Das im Tiahmen bet USfiE. oet-

anftaltete Sinfoniehon3ett geftaltete bet Elogauet

Tiluphbitehtot Bnbets 3U einet ethebenben feiet-

ftunbe. Det Solift bES Bbenbs toat Prof. Rulen-

hampff.

Tliirnberg: Die DSRS. unb ber £fcrje-Chor, fion-

3ettDetein Tliitnbetg, hatten TTlatcell DJittti[ch oon

bet Stoatsopet Detlin 3U einem Ciebet-unb Btien-

abenb oetpflid|tet.

Offenbadi/TFlain: Das 3toeite fion3ett bes Otts-

oetbanbes toat bem Schoffen Eeotg DhiliPP Tele-

manns getoibmet. Untet bet Ceitung oon Tllufih-

bitehtot 6uftao Tllaet3 [pielte bas 5tteichotcheftet

bet D5fiS. mit [tathem £tfolg.

Sditoeinfurt: Det OttsDetbanb btachte als etfte

Detanftaltung einen Tiichatb-lOagnet-Bbenb. So-

lift roar fiammerfdnger Rubolf DJatihe-Detlin. Die

Ceitung lag in ben fjanben bes Stabtifrh,en TTlufih-

birehtors fiarl filenh.

Tioftoth: Untet bet Ceitung bes Soloflotiften rjans

ften3 oon bet Staatsopet Detlin rourbe im Can-

bestheater bas erfte biesjahtige fion3ett ber

DSfiE. oom fiammerfej=tett bet Detlinet Staats-

hapelle ausgefuhtt unter bem Ceitroort ..TTlunh

um Jriebrich ben Erojkn". Einen Soliftenabenb

beftritt bie fth.roebifch,e Eeigerin Cetilie fjanfen.

Saarbtiithen: Das erfte Bnrett|tshon3ett bes fion-

3etttinges bet Tl5fiE. umfaf3te Ciebet unb filaoiet-

roerhe oon Srhubett, Dtahms unb Pjugo DJolf. B's
roiirbiger Ciebergeftalter ettoies ficr| fjans Catolus

oom SaatbruchEr Stabttheater. Cife DJolf-DJagner

imponierte burd| ihre pianiftifd|e Technih unb

geiftige fjaltung.

Dab Soben: Jm grof3en fiurfaal oeranftoltete bie

TISRE. einen romantifcb,en Bbenb unter bem
TTlotto „Don Sch,ubert bis Thuille". Busfuhtenbe
toaren junge ftrebfame fitinftler unb fiiinftlerinnen

aus fronhfurt a. TTl.

Durg Statgarb: Det hiefige Ottsoetbanb bet

DSfiE. Detanftaltete untet TTlittoithung bes ge-

famten Opetettenpetfonals bes Canbestheatets
Tleu-Srtelitj einen Opetn- unb Opetettenabenb.

Stolberg: Dcof. 5rhaufuf3-Donini fpielte in einem
Rlaoierabenb DJethe Don Detgolep, Dath, Deet-

hooen, Chopin unb Shtjabin.

Ulm: 3n einem fefthon3ett bet T15fiB. fanb bas
gtof3e Chottoeth „Das etoige Tieich" Don fjein3

Schubert feine fubbeutfch,e Urauffuhrung. Einge-

leitet rourbe ber Bbenb mit ber „feftmufih fur

fanfaren, Dlafet unb Dauhen" oon £beth.atb

Cubroig DJittmet.
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Bolhlingen: Ber Ortsoctbanb bet T15R6. h,at cine

pbteilung fiit fjausmufih ins £cbcn getufen, fut

bie pcb, beceits 170 junge Tn.enfcb,en gemelbct

haben. Bon beroab,cten Jath,leuten roerben Untet-

rich,tshutfe fiir Biolinc, Caute, Gitarre, jith^r,

Blochflote, fjanb- unb lTlunoiiatmoniha butch,-

gefiir)tt.

tDiir3burg: TJer Ortsoetbanb etdffnctc bie Beih,e

fcinct mufihali[dicn TJetQnftaltungen mit einem

gtof3en Otcr|eftethon3ett, bei roelch,em oas Ron-

3ett fiit TJioline unb Cello oon ]ob,annes Brahms
unb bic TJariationen unb Sigue iibet ein Thema
oon Pjanbel non 6eotg Sdiumann gefpielt rourben.

5 1 \ t g t f di i d) 1 1* i e 1 1 u e i m i ui i e *
tlllirilMEIIIMIIIIIll III I III I Itl III I II I jl III !f l!i >i [ I II

I

M I II I II !n [I III II I II M M I II! I M I M I [1 1 M [I ! I [1 1 II 1 1 !l I II

I

III III III ! I ! I T 1

1

1 1 1 1 1

1

L I ! 1 1 ! [ 1 1 1

1

U I ! 1

1

1 1

1

1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 i 1

1

1 1 1 [ II 1 1 ! 1 1

1

1 1

1

1 1 1

1

1 1 1 1 II 1

1

1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1 III 1 1 1 1

1

1 1

1

L 1 1 > I

Betlin als intetnationale Tnufihftfitte. 12 -'

£s ift auffallig, in roclrh, ftcigenbem Srabe pch,

Berlin 3U einem mufihalifcr|en lTlittelpunht oon

internationaler Scltung entroichelt. TJer nchtbare

Beroeis h,ierfiit ift bie gtofie 3ahl oet puslanbet,

bie bei uns hon3ettieten unb unter biefen roieber-

um ber beath,tlich,e pnteil ber Bacrirouch,shunftler,

bie fii±| in Berlin eine Bepatigung ihrer fion3ert-

reife h,olen roollen. TJiefe Tatfacb,e erfch,einen um
fo bemerhensroertcr, als es pch, ausfch,lief5lich, um
fiunftler arifdier pbhunft h.anbelt, bie bei uns

auftteten.

£ine pustoahl aus ben letjten TJJodien oetmag bas

am beften 3U illufttieten:

20. 10. Cieberabenb 3uliebe5tuers (fjollanb).

21.10. Rlaoierabenb £bna 3les (Conbon).

22.10. TJebetabenb Bu f o lina Siannini (3ta-

lien).

22.10. f41aoierabenb C I aub io p r r au (Chile).

22. 10. TJiolinabenb £ i I i a b ' p I b o r e (Bom).

26.10. Cubha fioleffa als 5oliftin (Prag).

27. 10. Celloabenb Enrito TTlainarbi (3ta-

lien).

31.10. Celloabenb SafpatCaffabo (Spanicn).

1.11. Ttiiguel Canbela, Bioline (franhr.).

3. 11. Jean francaif, RlaDier (Urauffiirir.

feines Rlariier-Ron3ettes) (franhreirh.).

4.11. Kienet Sangerhnaben.

4. 11. Biolinabenbp eterPanoff (Bulgatien).

5. 1 1 . 3 e a n f t a n c a i s (Rlaoiet) u. bas P a s-

q u i e r - T r i o (franhreich,).

5. 11. (ilaoierabenb pbtian pefchbadier
(5rh,toei3).

. 5. 1 1 . TJJ i 1 1 i a m P t i m r o f c (Biola) (Conbon).

7.11. £eo Petroni, Bioline (3talien).

S. 11. T h e o non ber Pas, Rlanier (Pjollanb).

8.11. febor Sdialjapin (Buplanb).

8.11. plfreb Cortot, Rlaoiet (Jtanhteirh)

9.11. BuboIf TITengelberg (fjol!anb) unb

Claubio prrau (Chile).

11.11. Safpar Caffabo (Spanien).

Biolinabenb Sinette Beoeu (franh-

reich,).

12.11. Ciebetabenb Tnary Coftes (franhreidi).

13.11. Thomas Beediam unb bas Conboner

Philhormonifrhe Orrheftcr.

Bei biefet pufftellung pnb Bie fiiinftlerDerpflich,-

tungen bes Bunbfunhs unbetiichfichtigt geblieben.

pud] bet Bunbfunh tjolt laufenb behannte unb

roeniger behannte Triufiher bes puslanbes an bas

TTlihtophon nach, Betlin.

TJas „nieoetapplauoiette" Tladifpicl.

3m Ptogtammheft bes Stabtthcatcts 3toi*au
finben roit folgenben behet3igenstoetten Pppell an

bas Publihum: „3di modite einmal eine Bunb-

frage etlaffen fehcn: „fjaben Sie fch,on einmal im

Theatet ben Sth,luj3 bes etften phtes figato ge-

h.6tt? TJJirhlich gehott? Ober bas Badifpiel bet

3of-fianatine? Ober ben gan3lict|en 5ch,lu|3 bes

erften Cohengrin-phtes? Bas Tlatr|fpiel bes erften

Carmen-phtes? Bie Tladifpiele mo3artfch,er prien

unb phte?" — TTlan hat bicfen Steilen beige-

roohnt, aber — geh,6rt, mit Ohren geh,6tt, hat fie

heinet — pe toetbcn im ppplaus erfticht, etttanht,

erbroffelt! Ein fdiSner, ehrenooller, aber boch

graufamer unb unnStiget Tob, benn alle biefe

Tahte finb bodi 3um bliihenben Ceben, 3um hlin-

genben Bafein rion ihren 5rh6pfern beftimmt roor-

ben! Unb roerben nieberapplaubicrt! TJJelch, eine

TJJiberfinnigheit, biefcs TTJort! Bieberge^ijcht —
bas hann es (roenn es abfolut fein mup) geben,

aber nieberapplaubiert? Coben unb ^ertrampeln?

pnerhennen unb 3erft5ren?

Bein, liebe hunftoerftanbige 3uh6rer: fott mit

biefem fch,lecr|ten Beft fdilect|ter Trfeaterfitte! pp-

plaubiert, hlatfcht, jubelt — nur toenige Tahte

fpatet! Eonnt eurh, enblich, ben Eenuf3 bes pus-

hlingens bet Stimmungen — bas ift bie Tniffion

bet Badifpiele — unb laf3t bem Otch,efter unb

feinem Bitigenten bie fteube, ba angehott 3U

roerben, roo fie etroas 3U fagen hoben. 3i|t be-

reidiert ihn unb euch!"
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TUue Opern

Die Urauffuhrung oon UJilhelm fiempffs neuer

Opet „Die f aftnaetit non Bottmeil" finbet pnfang
1937 im Staot. Opetntiaus Pjannouet ftatt.

Das Operettenhaus Duffelborf plant am
1. De3embet bie beutfd]e Utauffiititung oon Sul-

lioans UJilbroeft-Opetette „Die Piraten".

BoberidioonTrtojfifooics legt betmalen
bie letjte Pjanb an bie partitur einet abenbfQllen-

ben Oper, ftei natt) 5h,ahefpeares „Diel £3tm um
Tlid]ts" in btei puf5flgen (4 Bilbetn).

„TladitamDosporus" betitelt fid] bie oon
£rnft Sdiliepe befotgte mufihalifct]e unb tert-

lid]e Tleugeftaltung einer roenig behannten ] o -

ttann Strauf3-Operette, beren Original-

partitur bish,er als oerfdiotlen galt. Die Utauf-
fuhtung fanb mit gtof5em £tfolg im Tlurnberger

Opernhaus ftatt.

Serge P r o h o f i e f f fdirieb eine neue Pufd]hin-
Oper „Doris 6obunoff".

TUue tOerhe fur oen fion3ertfaal

6eneralmufihbirehtor fjugo Dal3er hat Paul
Struoers „90. Pfalm fur 3toei Soloftimmen,

gemifct)ten Chor, Orct|efter unb Orgel", beffen Oper

„Shanbal um Gtabbe" in bet oetgangenen Spiel-

3eit an bet Duisburger Oper uraufgefiihtt toutbe,

3ut Urauffut)urng im Januat 1937 in Duffelborf

angenommen.

„Das Spiel oom beutfdien Dettelmann", bie be-

hannte Didjtung £rnft TDiechetts hommt in bet

Dettonung oon ftit) Reutet im TTlar3 burd)

ben fruhfd)en 6efangoerein in Tlorbhaufen unb
burth bie „Cacilia" in 5onbershaufen 3ur Puf-
fut)rung.

£in Durnberger fiomporitionsabenb mit TDerhen

oon fiaci TTl e i ft e r hatte ftarhen, nadibruchlidien

£tfolg. Defonbers gefiel ein heiteres Tionbo iibet

ben „J3ger aus fiurpfal3" unb bie „Fjodi3eits-

hantate", eine neue prbeit bes Romponiften.

Cefar Dresgens „Concerto groffo" tourbt

beim niurihfeft ber fjj. in Draunfd)roeig mit gc6fj-

tem £rfolg 3ur puffiihrung gebracht. Dochum unb

3ngolftabt bringen basfelbe TOerh nod) in biefem

TTlonat. 6TTID. £lmenborff roirb feine „Sinfoni[d)e

Suite" fiir grof3es Otd)efter in 5 Satien in TTlann-

heim bemnad)ft 3ur UrauffQhrung bringen.

Pjerbert Drufts „fiinf 6efange ber Pjeimat" fur

Bariton unb Otd|efter hamen in fionigsbetg
i. pr. 3ur rftauffiih,rung (anlaf3lidi einer fiunb-

gebung bet Reichsmufihhammet „0ftpteuf3ifdies

Rulturfct|affm").

Das im Preisausfchreiben ber Deutfdien prbeits-

front preisgehronte Chorroeth oon Jtit) rlo-

fdiinshy, „Cieb ber prbeit" fur gemifchten

Chor, hommt in Donn unb firefelb 3ur puffuh-
rung.

lagcsdironili

£ubroig IDeber, Daffift ber Triunctiner Staats-
oper, routbe oom bayetifd)en Staatsminifterium

3um fiammerfanger ernannt.

6ino Tlla rinu33i, Dirigent an ber TTlailanbet

Scala, leitete oiet puffuhrungen an ber TTlundi-

ner Staatsoper. Der fiunftler ift 1882 in Si3ilien

geboren, roirhte ftuher in TTlabrib, Paris unb Sub-
ameriha unb h,at fich um bie Pflege ber TDerhe

IDagners unb B. Strauf3' Derbienfte erroorben.

£ine Oper „3acquerie" ift oon TTlarinu33i behannt
geroorben.

Janos ferencfih, Dirigent ber figl. Opet in

Dubapeft, ber bei ber Dayreuther £if3t-6e-

benhrooche grof3en £rfolg hatte, rourbe oon ber
Rolner Oper eingelaben, eine puffuhrung oon
Deethooens „fibelio" 3U leiten.

friebridi TTlario Triuntefer, birigierte am
Beidisfenber fionigsberg Ord]efterroerhe, u. a.

oon Gtaenet unb Be3niceh. puf5erbem ift er ein-

gelaben roorben, bas Detlinet philhatmonifct|e

Ord)efter 3u birigieren.

Jgnacy Cilien, ein junger polnifd)er fiomponift,

hat ein TDerh Don Sharo „fiatharina bie 6rof3e"

3u einer Oper oerarbeiter, bie in IDarfdiau unb
£onbon ihre Urauffuhrung erleben roirb.

TDilli Pj o b e r unb TDaltet Dengelsborff, im
Derliner Philharmoinfd)en Orchefter, honnten ihr

25jahriges Dienftjubilaum begehen.

Deibe traten 1911 als Dratfd)er ins Philharmo-
nifdie Ord)efter ein. Pjober ift fjugo-fjeetmann-

Sdiulet unb toat ftut|et im TTlunchnet Tonhunft-
let-Orchefter. pls Solobratfd)ift ift er fpater bem
Philharmonifdien Streichquartett roie aud) ber

fiammermufihDereinigung beigetreten. Dengels-
borff hommen nodi befonbere Derbienfte 3u um
bie Derroaltung unb bergl.

3n bem antihen pmphitheatet oon Otange
(Ptooence) follen im Juli 1937 nari] bem Dotbilb
oon Sal3burg feftauffuhtungen ftattfinben. 3n
pusfict|t genommen finb ein mittelatterliches Ora-
het(piel. Sd)aufpiele oon Bacine unb 5t]ahefpeare,

(oroie Opern oon TTlosart, Berlio3, Boffini unb
Derbi.



3 c i t g t \ di i d] t e 235

C t e m o n a , bie fjeimatftabt bes Pntonio 5 1 1 a -

Biuati (geb. 1644, geftorben am 18. Be^ember

1737] trtfft Botbeteitungen, um oes 200. Tobes-

jal]tes bes betuhmten Geigenbauets toiirbig 3U ge-

benhen. U. a. fmb eine Runftmeffe, eine intet-

nationale Getgenbau-pusftellung, ein TITufihhon-

gref3, ein Rongref3 oet Geigenbauet, ein Ttad]ten-

feft unb Ron5ette oon Bephern ect)tet Strabioari-

Geigen ootge[ehen.

Die 3n>eigftelle bes Deutfchen phabemifdien pus-

tau[dibienftes in Paris oeranftaltete untet TTlit-

roirhung bes jungen Betlinet jlfitiften fians Jo-

act)im Rollreutter unb bes TJianiften £tidi

Th,abe einen fiammermufihabenb oor beutfdien

ubn fran35(ifcr)en Gaften. £s gelangten ausfdilie(3-

lidi TJJerhe junget fiomponiften, u. a. non lilf

Sdjatlau, Etid) Thabe, TOaltet Jelir, H)olfgang

Jortner unb bem olympifd)en Tflufihpreistrager

fiutt Thomas 3Ut Ut- unb £tftauffiih,tung. TJer

pbenb roar ein ooller £tfolg fiir bie junge beutfcb,e

Trtufih.

Rurt tion TJJolfutt beenbete hur^lid] „3elin

leid]tete Rlanierftuche", bie in 2 fjeften im TJerlag

Pjenry £itolff (Braunfdiroeig) foeben etfdiienen

finb.

£ine neue Ttionereinigung, bem bie beiben TTlit-

glieber ber TTlundiener Philhormoniher, fion3ert-

meiftet Tiubolf Sdioene (TJioline), fjetmann

B e ch e t a t h (Cello) [oroie ber Pianift Bolf Cang-

nefe angehoren, roirb unter bem Tlamen Cang-
nefe-Trio bemnachft mit TOethen oon TTlo3att,

Pfihner unb Schubett tiot bie Offentlid|heit tteten.

Ein „Ron3ett fur filaoier unb Ord|efter" oon Bobo
TO o I f gelangt im biefer Spiel3eit in TTlunchen 3ur

Urauffuhrung.

Bon ple* G r i m p e gelangte hiir3lich bie oon ihm
im pufttage bes Tieichsfenbers fjambutg 3U

fjerbert Schefflers Tlanfen-fifitfpiel „Dottoatts

ins Unbehannte" gefditiebene finfon. Tnufih im

fjambutget Runbfunh untet Ceitung oon pbolf

Sechet 3ut erfolgteichen Urfenbung.

prno £tfutth untetnahm eine fion3ettteife nach,

Jtlanb, too et u. a. im TJublinet Senbet gaftiette

unb fiit ein Ron^ett im Tiahmen ber „Beutfdien

Beteinigung" in TJublin oerpflichtet roar. TJem

Ron3ert roohnten hohe iti(cb,e Petfonlidiheiten,

bet Betteibigungs- unb bet finan3minifter bei.

TJie irifdie Pteffe beseictjnet ben Rtinftlet als

einen „Pianiften non glS^enbet Ceiftung".

pus ben Rreifen unferet Cefet erhalten roir laufenb

pnfragen, toie es fidl mit ben Puslanbsgaftfpielen

beutfdier Tnufiket oerhalt, bie gemeinfam mit

Juben hon3ettieten obet audi bei jiibifchen TJJerhen

mittoirhen. TJJie uns oerfichert roirb, erfolgt bie

TTlittoithung in

allen Ron3erten

biefet ptt im £in-
{

Detnehmenmitber
|

3uftanbigen 5

Tieichsftelle. Dafj |

es im iibrigen eine |

Jrage bes perfon- i

lid|enTahtgefuhls f

Bk t»mtfd)e ;5tra&

unb Pusbtuch

einer inneren fjal-

tung ift, ob ein
j

beutfd]et Riinftlet !

gemeinfammit3u- I

ben mun3iert, be- I

barf heiner £rfir-
j

terung. ••

fur Kiinstler und Lisbhaber
Gelgenbau Prol. t£ **—1_

Drosden-A. 24 l\OCI1

Rarl fjermann pillney routbe als Solift eines

Rolnet Gut3enidi-Ron3ettes unter 6eneralmufiR-

birehtor Papft oerpjliditet.

Bie behannten UJeihnaditslieber oon Tiicharb

Trunh op. 61 (Berlag $. £. C. Ceuchart, Ceip3ig)

hat Rarl Ehrenberg fur Orchefter inftrumentiert.

Rarl fj o 1 1 e r hot bie Rompofition 3roeier Choral-

Bariationen fur Orgel beenbet, bie im Derlag Don

f. £. C. Ceuchart erfd)einen.

Unter ftarher pnteilnahme oon Triufihintereffierten

aus allen Rreifen ber BeDolherung fuhrte bie

TTlurihbudierei ber Stabt £ffen unter ihrem

Ceiter Dr. £rnft Tieidiert im puftrage ber

TiTTlR., Canbesleitung TOeftfalen-Tlieberrhein, eine

pusftellung „Beutfche TTlufih" burch, bei toelchet

neben neuetfchienenen Tloten unb Tnufihbiidietn

3um „Tag ber fjausmufih", alten 3nfttumenten

unb Bilbern audi bie Originalhanbfdiriften oon
behannten TOerhen ber in £ffen lebenben fiom-

poniften fjermann £rpf, Ottmar Gerfter, £rich

Sehlbad), Cubroig TOeber unb puguft TJJeroeler

ge3eigt rourben.

3n ben Orchefter-, Chor unb Rammermufih-Ron-
3erten ber Stabt Bodium unter ber Oberleitung

oon Ceopolb Tieicrjtoein finb in bet Spiel^eit

1935/36 TOethe bet folgenben lebenben Rompo-
niften 3Ut puffuhtung gelangt: Catl £r|tenbetg,

Jriebrich Bayer, TTlaj Trapp (2 TOerhe), fjans

Pfirmer (2 TOerhe), fjanns Pjolenia, Rurt oon
lTJolfurt, TJJerner £gh, T0olfgang Jortner, Th-

Blumer, Tiubolf Rattnigg, TTlanuel be Jalla, £rnft

Don Bohnanyi, 3ean Sibelius. Jm Ron3ertjahr

1936/37 toetben folgenbe lebenbe Romponiften 3U

TDotte hommen: £mil Peetets (Ouoetture „pben-

teuer in Spanien"), plbert 3ung (Paffacaglia),

3ulius TOeismann (Ouoertiire „5ommernadirs-

traum"), fjerbert Bruft („m.emelruf"), Pi33etti

(Cellohon3ert), Baughan TOilliams (Sinfonie $-
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Trioll), £cnft d. Dohnanyi (SoIoftiiche fiit Dioline),

rUerncr Egh („6eorgica"), lllaj Ttapp (fion5ertfiir

Orcheftet), Ratl 6oepfatt (Blafetquattett), lllas

Btauet (Sertett), Pjans Pfirjnet ((ilaoiecttio op. 8),

]"ofef Subct (ftammet-Sinfonie).

Bet Pugsbutget DiolinpSbagoge Ptof. Jo(ef B. p.

R l e i n ift non bec Dtif(elbotfet StabtDet-

roaltung 3u cinem Dotttag iibet feine geiftig ton-

lofe tlbungstoeife fiit alle Stteicr|infttumente cin-

gelaben roorben.

Prof. Robert Pjeger routbe eingelaben, im Tlo-

oembet ein fion3ert ber Tioyal pb,ilh,atmonie in

£onbon 3U bitigieten. pufjerbem toitb et, toie

feit einet Tieihe non Jahren, als 6aftbirigent bet

Philiiatmonie Society in EiDerpool ecfcheinen.

Das Romponiften-Pceisausfcr|teiben „TJas neue
fj e i b e l i e b ", mit bem bet „fjannooerfche
pn3eiget" im Sommer TTlufihEr Deranlafjte,

eine Tieihe Don fjeibegebich,ten Pjeincich pnachers

3U oertonen, hat eine iibetaus gtofie Beteiligung

gefunben. Don 213 £infenbetn finb insgefamt 596

fiompofitionen eingegangen, oon bcnen ein iibec-

aus gtofJet Teil ein techt gutes hunftletifches

Tlioeau einhielt. Das pteisrichterhollegium —
TDaltet 6iefehing, TDiesbaben, Ptof. Tiubolf firaf-

felt, Jntenbant ber Stabtifchen Opet in fjannooer,

unb Dr. ftan3 Tiiihlmann, Ptofeffot ber Betlinct

Tnufihhochfchule — Detgaben bie ausgeferjten

pteife roie folgt:

1. Preis: TiTTl. 150.— fjermann 5 a a r, £anbs-

hut a. b. 3far.

2. Preis: RTIT. 100— prmin P i ch e r o t t ,

IDalbenbutg fSchleficn).

3. Pteis: HtTl. 50.— Dr. Jtiebrich TJJelter,

Betlin-3ehlenbotf.

5 Ttoftpteife jebet 3u TilTl. 25.— : pbolf Priimers,

Organift, Pjerne i. 10.; Dr. Jritj l[\\au, Tonme ;
fter,

Brinh b. PjannoDer; Titcharb Tragnet, Tnulihbireh-

tor, £hemnitj; Paul 3oll, Darmftabt; Tohannes

Bertholb, Dresben.

Die auch in Deutfchlanb behannt geroorbene P a -

rifer Tiuffifch,e Oper honnte biefer Tage

ihr 3ehnjahriges Beftehen feietn. Die Patifet Tiuf-

fifche Opet rourbe 1926 non b'pgreneff unb einigen

TUeif5ruffen 3ur Pflege alten ruffifchen Dolhstums
unb ber Tnufihhultur bes 3ariftifchen TiuSlanbs

gegrunbet. 3ur Jeier bes ^ehniahrigen Beftehens

leitete b'pgteneff im Pleyel-Saal eine feftauf-

fuhrung oon Tnufforgfhis Oper „£horoantfchina",

bei ber bie gan^e Truppe mitroirhte unb mit ihrem

Grtinber ftiirmifch gefeiert rourbe.

Der Oberbtirgermeiftet Don Bayreuth, Schlumprecht,

ift als 6aft bes Oberbiirgermeifters Don Buba-
p e ft in ber ungarifchen fjauptftabt eingetroffen,

um an bet Einroeihung ber fran3-£if3t-

B ii ft c tcil^unehmen, bie bie Stabt Bayreuth bet

ungati[chcn fjauptftabt geftiftet hat- 3n bet gtof3cn

fjalle bcc Bubapeftet 6Sniglicb,en Oper, in bcr bie

Iif3t-Biifte aufgeftellt rocrben foll, finbet aus Pn-

la[3 ihtcr tlbergabe eine feier ftatt.

Dic TTlettopolitan Opeta in Dero-ljorh bringt

pnfang Januar 1937 als Tleuheit „Tragobie in

pte33o", Opet Don Tiichatb fjagemann, 3ut

puffiihtung. Diefe Opet rourbe im lahre 1932

untet ber£eitung non 6eneralmufihbicchtor Bal3er

in Jreiburg uraufgefiihrt.

Det 6eiget pbolf B u f ch , bec ben fjitlet-6ru|3 oor

3roei Jat|ten als Beleibigung ^utiichroies, t\at als

Solift mit bem neugegriinbeten jiibifchen Pala-

ftina-Occheftec in Tel-pDin hon3ertiert.

Tleuerbings taucrjt auf fion3ertprogtammen h>n

unb roieber. ber Tlame Saint-Saens auf.

Diefer fran3ofifche fiomponift roat nicht nur Tube,

fonbern roahrenb bes TOelthrieges auch einer ber

gehaffigften Deutfchenh,erjer, obroohl er feinen puf-

ftieg in ber fjauptfache bcutfchen firei[en Derbanhte.

TDilhem Jurtroangler tiat bie Einlabung bes

Tioyal Opera fjoufe angenommen, im TTTai bei ben

fironungsfeierlirhheiten in Eonbon ^roei puffiih-

rungen bes gefamten Tiibelungen-Tiinges 3u biri-

gieren.

Der Tieidisminifter fiir Dolhsaufhlarung unb Pro-

paganba, Dr. 6oebbels, hat bag im nact|ften Jahre

oom 22. Juli bis 1 puguft 3um etften lTlale

im nationalfo3ialiftifchen Staat ftattfinbenbe

„12. Deutfche Sanger-Bunbesfeft
B r e s I a u 19 3 7" bes Deutfchen Sangerbunbes

in bet Tieichsmuphhammer als „ r ei cb, s ro i ch
-

t i g
" ethlatt.

TOelch gtofJet TTJert bem beutfchen £hotroefen bei

ber Tleugeftaltung bes beutfchen Tnufihlebens 3U-

gemeffen roirb, hommt tiierin beutlich 3um Pus-

bruch. Das 12. Deutfche Sangerbunbesfeft Breslau

1937 roirb ein geroaltiges Behenntnis 3um beut-

fchen £ieb unb 3um hulturellen Tatroillen bes

neuen Tieiches fein. TTletir als 100 000 Sanger

roerben in Breslau 3ufammenhommen, unb brei

grofse £horfeiern mit 1Tlaffenchoren oon 30 000

unb 40 000 Sangern roerben im neuerbauten fjer-

mann-Soting-Stabion 3ehntaufenben Don Dolhs-

genoffen ein unoergleichliches Erlebnis bebeuten.

Diefes 12. Deutfrhe 5angetbunbesfeft roirb als

erftes im nationalfo3ialiftifchen Staat unter TTlit-

arbeit allet Slieberungen ber Partei unb unter

Jiihrung ber Tieich,smufihhammer bie ibeellen 3iele

bet nationalfo3ialiftifchen Rulturorganifation roeit

iibet bie 6ren3en Beutjchlanbs tpnaus be^eugen.

puf 6runb ber erfolgreichen f eftmufih 3ur Tieichs-

tagung ber T15.-fiultutgemeinbe 1936 in TTlunchcn
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ethielt bet ftomponift Eberhatb Eubroig TO i t t
-

met aus Jteibutg im Bteisgau oom Reidisluft-

fahttminiftetium ben flufttag, eine muflh nadi

eigenem Etmeffen fut gtof3es Blasotdieftet mit

Sajophon-Chot 5" fd]affen.

pn oem 25jahtigen lubilaum bet „TJJolhen-

fteinet" nimmt nidit nut gan, Titol, fonbetn

auch bas Deutfchtum toeit iibet oie Titolet Heimat-

gten3en hinaus THnteil. Denn biefe nad| bem

minnefanget Ostoalb tion TOolhenftein benannte

Sangetoereinigung ]ut Pflege hetntitoli[diet

munbattliebet hat bas hunftletifdie Etbe bes

CJuattetts bet „TJogeltoeibet" unb bes oietfadien

CJuattetts bet „3nnsbtuchec Tucnec-Sangecciege"

ubetnommen, bie nach hut3et Bliite 1892 unb 1907

3etfiel. Tlie „TOolhenfteinet", bie mit bet Gefchichte

Bec T)olhsliebpflege in Titol unttenn-

bat oetbunben finb unb bie ben heimatlichen

Dolhsgefang toiebet 3um leben ettoecht unb ihn

oom oetftechten T)otf auch in ben fion3ectfaal bet

Stabte gefiihtt haben, toaten [eit 1909 3unachft

ein Doppelquattett untet bem pnnigen Tlamen

„Roftige Stimmgabel". Tladi einem gtojkn Gat-

tenhon^ett im „Golbenen Stteifen" in Jnnsbtuch

nahmen fie ben Tlamen „TOMhenfteinet" an. pis

Dietfadies Ouattett ftellten fie oot allem in bet

Tlachhtiegs^eit ihte hohe 6unft in ben TJienft bet

o6lhifchen Gefunbungsatbeit. Sie gingen auch iibec

ben Bcennec, (angen in bet 5riitoei3 unb btachten

u. a. in fioln unb in Betlin bie oolhsoetbinbenbe

fitaft bes Ticolet Ciebes 3iit TOithung.

Die Regietung oon 3 tan hat in ben letjten ]ah-

ten mehtfach bie Bbficht hunbgegeben, bie ucalte

pecnfthe Rultut mit mobetnem, europaifchem Geift

3U bucchfetjen. Perflfctie TTlalet toithen heute in

Paris unb Conbon, bet mufihalifche Raditouchs

ftubiett in Ceip^ig, TOien unb Patis fjatmonie-

lehte unb Ronttapunhtih. Tlet begabtefte untet ben

petfifehen fiomponiften bet Gegtntoatt, fjabji-

b e h o to , bet Suiten unb l3ammetmufih hompo-

niett hat, hat nun eine Opct oollenbet, bie untet

bem Titel „fier-ogly" bie etfte p e t f i f dj e Tl a -

t i o n a 1 o p e t batftellt. Sie ift nach einem

Cibtetto homponiett, bas eine Epifobe aus bet

petfifdien Gefriiichte behanbelt. Blte TJolhsliebet

unb -tan3e finb in bas TOeth hineinoettooben. 3n

Bahu foll bemnadift bie Utauffiihtung bet Opet

ftattfinben. Dann toitb fie, fo hofft man in Tehe-

tan, ihten Sieges^ug butch Eutopa antteten.

Die 5optaniftin TTlatgatete TJogt-Gebhatbt
toithte im Caufe bes Ohtobets in mehteten fton-

3etten bet TlS.-fiultutgemeinbe mit, bei ben Otts-

oetbanben Tninben/TOeftf. (ausoethauftet Saal),

CEMBALI
KLAVICHORDE
SPINETTE

„Die Werkstatten

tur historische

Tasteninstrumente" B A M B E
c
R °

NCJRNBERG
MONCHE N

Betlin (gemeinfam mit bem Jehfe-Quattett) unb

Cafttop-Rautel.

Bie TJeutfche mufihbuhne bet RS.-Rultutgemeinbe

untet Ceitung oon Jntenbant Etidi Seiblet
fiihtt in bet 3eit oom 1.—5. TJe3embet in bem

hleinen Stabtchen Tleuftabt in fiolftein ein

TTlufihfeft butch, bas u. a. neben 3toei Otcheftet-

hon3etten TTlo^atts „figaro" unb Roffinis „Bat-

bit Don Seoilla" btingt. flnfdiliepenb geht bie

Reife toeitet nach Danemath 3um etften Rus-

lanbsgaft[piel bet muphbutine in biefet Spiel^eit.

C i 5 t a b e I m a n n, bie toahtenb bes Badi-Jeftes

in Ronigsbetg gtojk Etfolge ettang, toutbe oom
THo3atteum in Sal^butg eingelaben, bott im Som-
met 1937 Cembalohutfe ab3uhalten.

Bie Cembalo-Trieiftetin Eta Pjatirti-Schnei-
bet hat eine Ron3ettteife burrf|gefiihrt, bie fie

iiber TJan3ig unb Riga nadi fjelfingfors unb Reoal

fiihrte. Der Etfolg bei Publihum unb Preffe roat

auf3etotbentlich gtof3 unb am narfihaltigften beiben

Golbbetg-Bitiationen Don Bad|.

Bet Betlinet Bo3ent fut Triufihcoiffenfchaft Bt.

Pjelmuth Ofthoff entbechte in einec fjanbfchrift

bec 3entcalbtiri]etei bes Regietungsptafibiums 3U

5 t e 1 1 i n ben ftuheften bishet behannten Bot-

laufer bes TOeihnaditsotatotiums oon fjeintidi

Schiih. Es hanbelt fidl um eine fiompofition feines

Docgangers am Dresbner Fjofe, Rogiet Rl i ch, a e I,

bie 1 502 gefditieben mutbe unb „TJie Gebutt un-

fetes fjetten Jefu Chtifti" betitelt ift. Ein Reubtuch

foll in fiiit3e etfcheinen.

Eotte 5 eh r a b e r toutbe auf Gtunb ihtes etfolg-

teichen Jfolbe-Gaftfpiels in Btiinn eingelaben, in

Ptag bas Decbi-Requiem untet Bictot be Sabata

3u fingen.

Bet Betlinet Ce(lift Giinthet 5 ch u 1 3 - J ii c ft e n-

b e c g tourbe in ben Tlionaten lanuar unb 5ebruar

1937 fiir 30 fion3erte, Celloabenbe fotoie Sinfonie-

hon3erte u. a. in Rlagbebutg, fjalle, pilenftein,

Gumbinnen, meiningen, fioblen3, Bodium, Ceip^ig

unb ITlundien oecpflichtet, auf3etbem fiit Runb-

funhhon3ette in Bruffel unb Oslo.
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3n einem Otgelhon3ett in bet Detlinet Paul-Get-
hac6t-RirctiE fpielte bec Ocganift IJJilly Jaget
mit ausbtuchsDollet Regiftttetung bie Otgeltoccata

in C-Dut oon THuffat unb bie Soptaniftin fiatha-

tina fiitchheim fang mit toatmet, biegfamet
Stimme. Befonbets 3U tiihmen ift bet Schmel5

ihtes Otgans.

3m fjinblich auf ben fteigenben Bebatf an tiiditi-

gen Cehtetn fut Dolhsinfttumente i\at bet X h u -

tingifct|E TTTiniftec fut Dolhsbilbung mit Ge-

nelimigung bes Reid]sec5iehungsminiftecs fut bie

kommenben, in Thutingen ftattfinbenben Ptioat-

mufihlehtetptiifungen bie Einfuhtung eines Dolhs-
mufihinfttumentes nadi BJahl bes Ptiiflings als

Detbinblidies fach in bet PtiDatmufihlehtetptiifung

eingefuhtt. Damit finb bem fjineintoadifen bes
Ptioatmuphlehtets in bie TRu[ihatbeit im Gcup-
penuntettidit, in fj]. unb DDTTl. unb ben iibtigen

Otganifationen in Thiitingen bie DJege geebnet.

Julius TDeismans Rlaoiethon^ett op. 33 toitb

in bet TTeufaffung oon GTTID. paul oan Rempen-
Dtesben im De3embet in liatlstuhe 3ut Utauf-
fuhtung gebtacht. pm Jlugel bet fiomponift.

]ohannes Robet, flensbutg, ethielt ben puf-
ttag, an bet fjambutger fjodifdiule fut

£ehtetbilbung (400 Stubietenbe) Otdieftet unb
2 Cc]Ste auf3ubauen.

Jofeph fjaas Deutfche Singmeffe btachte bet

flensbutget fiantatenchot untet Johannes
R o b e t 3U einbtuchsoollet puffflhtung, fo ba6
eine IDiebetholung bes TJJeches angefetit toutbe.

fut bas TJJintetfemeftet 1936/3? bet Staatlichen

ahabemifchen fjochfd]ule f u r TTTufih Det-
1 i n-Chatlottenbutg hntten ftdl angemelbet im
gan3en 194 Betoetbet, batuntec 46 fiit Gefang,
33 fut bie Opetnfchule, 21 fuc Chotleitung. Die
pufnahmeptufung beftanben im gan3en 103 De-
toetbet, untet benen firf] 17 puslanbet befinben.

Die Gefamt3ahl bet Stubietenben im IJJintet-

femeftet bettagt hietnach 639, batuntet 48 pus-
lanbet.

Reu in ben Cehthotpet toutben betufen: Dt. fjanns

Riebechen-Gebhatb fut btamatifdien Unteccicht,

ptofeffot ptttnit fiuftetet aus Ratlstuhe fut

Pattitutfpiel unb £iebhunft unb bie fion5ettmeiftet

Pjans D u n f ch e be unb ]oft R a b a fut Diolinfpiel.

HunDfunli

]ofef TTlatia fjaufdiilb btadite im Deutfdilanb-

fenbec untet Genetalmufihbitehtot Ptof. £. Ttetcrj-

toein bie Otcheftecliebec Don £tnft Geutebtiich
5ut Utauffiihtung.

Dt. TJJaltet Riemann (Ceipsig) [pielte anlaf3lidi

feines 60. Gebuttstages in ben Reichs[enbetn
Pjambutg, Dteslau, £eip3ig, Dedin unb Deutfdi-
lanbfenbet aus eigenen Rlaoietcoethen unb gab
im Rahmen bet Detanftaltungen bet RS-Rultut-
gemeinbe einen Rlaoiecabenb im Gohlifec Schlop-

chen (£etp5ig). 3uc Ucauffiihcung gelangten babei
in £eip5ig bie Rleinen Datiationen iibec eine alt-

itifdie Dolhstoeife op. 146 unb bie Ballettfuite

„Rohoho" op. 148.

„Das beutfd]e Gebe t", bie hymnifche Jeiet-

bichtung oon Pjetbett BShme mit bet TTTufih Don
Etich, £ a u e t , fiit Blasotcheftec, $anfaten, Ttom-
meln unb TRannfdiaftschot, toutbe am 1. Rooem-
bet oom Reid)sfenbec TTTiindien 3Ut Senbung ge-

btadit. pusfiihtenbe toaten bet RSD-Stubenten-
bunb unb ein RTufih3ug bes Reiri]satbeitsbienftes,

bie auch Ttaget bet Utaufful]tung bes IJJethes

toahtenb bet biesjat]tigen Reichstagung bet R5-
fiultucgemeinbe in TTTundien toaten.

3m Reidisfenbec Detlin fanb bie Utauffuhtung
bes CJuintetts C-Rloll fut flote, Oboe, Rlatinette,

Jagott unb fjotn in oiet Satjen oon fjetmann
B l u m e butd) bie Blfifetoeteinigung bet Betlinet

Staatsopet ftatt.

pnlaf3lidi bet Ron^ectceije bes £eip3iget Getoanb-

haushapellmeiftets Ptofeffot Pjetmann pbenb-
t o t h mit bem Detlinet pt]ilt]atmonifdien Otdieftet

nadi Delgtab hat bet Ronig Don 3ugoflatoien

Ptof. pbenbtoth bas fiomtuthteu5 bes bt. Saoa-
Otbens Detliehen. Det fiit]tet unb Reidishan3lec

hat ihm bie Genehmigung 3ut pnnahme biefes

Otbens etteilt.

Rut3lidi leitete Robetidi oon TRojfifooics
im Rut5toellenfenbet 3u Betlin mit gtopem Etfolge

feine „£uftfpielouoettiite" unb oiet Satie [einet

„Rletlin"-Suite.

plfeb Cafella leitete im Reichsfenbet TR ii n-

ch,en ein Ocdieftethon3ett mit eigenen TJJethen.

Cafella gehott 3u ben fuhtenben italienifd]en fiom-

poniften unb hat fidi aud] als Ditigent unb pianift

TJJelttuf Detfdiafft. Sein Ditigentengaftfpiel im
Reidisfenbet TRundien btingt u. a. bes Rompo-
niften etfolgteiches TJJeth ..Scatlattiana", bei bem
TJJilly P i e l , ein beutfdiet Sdiulet plfteb Cafellas,

ben lilaDietpatt ubecnimmt.

fjetbett Btuft, bet oftpteuf3ifd)e Romponift,

fditieb bie TITufih 3u bem fjotfpiel „Runbfunh im
fjaufe Simon Dadis", bas im Retch,sfenbet fi o -

n i g s b e t g utaufgefiihtt toutbe.

b »
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rJcutfit)C lTluflh im puslanD

£otte 5d]tabet rourbe eingelaben, am 12. unb

13. Desembet in TJ atis untet 6TP.D. ftan3 tion

fjoeplin mit bem TJabeloup-Otch,eftet 3toei IDagnet-

Ron3ette 3u pngen.

Das petet-Ouattett, beffen TTlitgliebet als

Ijauptamtlidie £ehthtafte an ben folhtoangfdiulen

in £ffen tatig pnb, tourbe nadi fion3erten in Detlin

unb (iSnigsbetg fiit 4 fion3ette in Tiiga oetpflidi-

tet. Tleben einem fion3ett in bet Deutfch,en 6e-

fonbtfdiaft toithte bas Ouattett auf Einlabung bes

fjoheitsttagers bet TlSDpp. in Tiiga anlaf3lidi

einet 6ebenhfeier 3um 9. Tlotiembet mit.

]ofef TTlatia fjaufch,ilb toutbe tion bet ]ugo-

flatoifdi-Deutfdien 6efellfdiaft eingelaben, am
2. Be3embet einen £iebetabenb in Delgtab 3U

geben.

£ine „5onnentoenbfeiet" [ditieb bet Diditet 6et-

h,arb Sdiumann, Trager bes Staatspteifes

1936. Die lTlupR hiet3u hat bet junge fiomponift

bet Deroegung, £tid) £auet, gefch.affen. Das

neue TDerh toitb am 21. Dc3ember oon bet 5p.

3Ut feietlidien Degehung bet £idittoenbe als

Tieid]sfenbung 3ut puffuhtung gebtadit toetben.

Die TTluph etfdiien im 3enttaloetlag ber TlSDpp.,

5tan3 £het Tladif., TTlunrhen.

Sit Thomas Deediam hat Obettegif[eut Sttoh-
b a d) unb 6TTID. prof Dt. D o h m eingelaben, im

hommenben Jtuhiaht „5alome" unb „£lehtta"

oon Ti. Sttaufj in £ o n b o n 3U inf3enieten unb 3U

bitigieten, unb 3toat mit einem £nfemble bet

beften beutfd)en firafte. Obettegiffeut Strohbadi

routbe aujjerbem aufgefotbett, 3ur £toffnung ber

nach.ften Sommerfaifon in £onbon IDagners

„Tiien3i" in grofjer puspattung 3U inf3enieren, roo-

bei 400 £horfanger mitroirhen roerben.

petfonalien

Die Paul£inche-£htung, bie anla^lidi

bes 70. 6ebuttstages bes fiomponiften tion bet

fiametabfch,aft bet beutfdien fittnftlet unb bem

Detufsftanb bet beutfd|en fiomponiften oeranpaltet

rourbe, routbe auch non ber Tieidisregietung be-

aditet. Staatsfehretar funh ubermittelte bem

Jubilar ein Dilb bes Juhtets fotoie ein

Dilb bes Tieichsminifters Dr. 6oebbels mit

3nfch,riften, unb untet ben feftrebnern befanb

fidi auch Dt. 6taener. Der Detbanb bet beutfch,en

Duhnenfdiriftftellet unb fiomponiften \\at Paul

£inche 3um £hrenprfifibenten ernannt.

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

Elie bas ftabtifd]e Dref[eamt Duisbutg mit-

teilt, hat Oberbiirgermeiftet Dillgatbt mit ein-

mutiget 3uftimmung bes Thcatetbeitates ben bet-

3eitigen 3ntenbanten bes Stabttheatets in Dott-

munb, Dt. fjo.timo.nn, 3um Dadifolget bes

mit pblauf biefet Spiel^eit ausfcheibenben 3nten-

banten Sdieel berufen.

Dt. TDilhelm Dufchhottet, 3^hn Mte tnn-

butch bet 1. fiapellmeiftet bes Tieichsfenbets fio!n,

einet bet oielfeitigften unb angefehenften Diri-

genten bes beutfch,en Tiunbfunhs, routbe als

1. fiapellmeiftet an ben Tieidisfenbet 5 tuttg at t

betufen.

fjeintidi Steiner, ber oorubergehenb in IDur3-

burg 1. fiapellmeifter unb munhalifdier Oberleiter

roat, rourbe nun auf bie Dauer eines ]ahres als

1. fiapellmeifter an ben Reidisfenber Derlin
Derpfliditet.

fjugo £eyenbecher,ber 3uleht in ber TTluph-

abteilung bes Ortsoerbanbes Derlin ber T15.-

fiulturgemeinbe tatig roat, ift als etftet fiapell-

meiftet an bas oon bet Stabt Dtesben ins

£eben getufene Theatet bes Dolhes (bas frut]ete

plbetttheatet) betufen tootben. Dotetft foll bie

gute Opetette unter £eyenberher gepflegt roerben,

roahrenb fur bas hommenbe Jaht auch Spielopern

oorgefehen finb.

£ubroig £efcheti3hy, einer ber angefehenften

beutfdien Triufihet, toutbe oon ber Stabt £ h e m -

nih, 3um ftabtifdien Genetalmuphbitehtot er-

nannt. Da er gleichjeitig bet Derantroottlidie mup-

halifrh.e Sachroalter ber Oper ift unb bas pmt bes

ftabtifchen TTluphbeaufttagten Detpeht, ift £hem-

nih in bet gluchlichen £age, ba(3 eine oon allen

fiteifen gefd|fitite TJetfonlidiheit bas TTluphleben

lenht.

ftan3 Dolhet, bet ausge3eichnete Tenor ber

Derliner Staatsoper, toutbe non Tniniftetptfipbent

6oting 3um fiammetffinget etnannt.

Der Tnarfch.homponift fj. £. Dlanhenbutg,
beffcn TDeifen Deph bcs gan^en beutfchen Dolhes

gerootbcn pnb, hat am 14. TloDembet bas 60. £e-

bensjaht Dollenbet. Einet etnpgemeinten 3ufen-
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bung anlajjlich feines Jubeltages entnehmen toit

bie folgenben echciternben Schluf3roenbungen:

„Unfet marfch.h6nig Dlanhenburg! 60 Jahre
Beines lebens! 30 Jarjre fiomponift! Stohj hannft

tlu auf biefe 3eit 5Utiichblichen. Ubet 1000
Triatfcf|e h,aft Du ge[ctiaffen, bie fidl bie gan^e
TJJelt eroberten. Unb mit biefen Triatfchen roirb

Dein Tlame fortleben bis in alle 3eiten.

TJJir grti^en Uicrj, Du fjelb ber Tone,

Der Du 3u gtof5em Sct|affen auserhoren,

TTlit bem £rftling TJeiner Triufenfohne:

pbfct|ieb ber Slabiatoren!"

ToDcsnacrjridiicn

3n Derlin ftatb im plter rion 49 ]ah,ren bie

fach.fifch,b (3ammerfangerin Jrma T e r r> a n i , bie

ehemalige heroorragenbe pltiftin bes Dresbnet
Opernf|aufes. fiammerfangerin Teroani, eine ge-

biirtige Jinnlanbetin, gehStte 3U ben hiinftlerifchen

Stiitjen ber oon £rnft Don Schuct] geleiteten Sact)-

nfct|en fjofoper. Tlach. ihtet Derheiratung mit bem
Scf|aufpielet Daul DJieche, bem [pateren leiter bes

Sachfifct|en Staatsfct|aufpiels, 3og flcti bie Teroani

auf ber fjot]e ihrer hunftlerifch.en Entroichlung oon
ber Biihne ^uriich.

Profeffor puguft Gen3, bet als Solobratfchift

unb Diola-b'amour-Dirtuofe Diele 3ahre ber fia-

pelle ber Berliner Staatsoper angehorte, ift im
86. £ebensjat|re geftorben. fiammeroirtuofe Sentj

entftammte einer alten Triufiherfamilie unb roirhte

feit 1876 in Derlin. 3ahlreict)e Ehrungen finb ihm
3uteil geroorben.

Det TTlufihfctiriftfteller, Oberletjrer an ber Drooin-

3ialblinbenanftalt in Pjalle, Paul Rlanert,
ber am 5. Juli unter mancherlei Etirungen feinen

60. Seburtstag feiern honnte, ift, roie uns gebrat]-

tet roirb, geftorben. £r fpielte im Triufihleben Pjalles

eine bebeutenbe TTolle. Seine Rompofitionen fiir

Orgel, Rlaoier unb Dioline haben feinen Damen in

toeiten fireifen behanntgemacht.

puguft Sct|atrer, ber behannte fiomopnift in

Jurth, ift, narhbem er am 18. Ohtober noch ben

70. Geburtstag feiern honnte, plorjlich geftotben.

Det aus bem £lfafj ftammenbe Runftler toat Don
1900 bis 1904 ^roeiter Ditigent bes Tniinchner

Raim-Occhefters, oon 1904 bis 1907 Direhtor bes

Ph.ilh.armonifch.en Ordiefters in Declin, unb 1914

iibetnahm et bie £eitung bes niitnberget £ehtet-

gefangDereins. Sebiegene Otcheftettoerhe unb
Chorlieber finb oon ihm behannt geroorben.

Die betiihmte Opetn- unb Ron3ettfangetin £tneftine

Schumann-fjeinh,biein ihrer 6lan33eit fo-

roohl in Dayteuth als auch. in bet Tleto-L|orher

TTletropolitan Opera fenfationelle £rfolge hatte, ift,

toie aus fjollyrooob gemelbet roirb, nach. fchroerer

Rranhheit im plter oon 76 Jahren geftotbeu. —
£tneftine Sdiumann-Pjeinh, beren pufftieg iiber

Dresben unb bie Derliner Rroll-Opet fiih,tte, ttat

noch als 64jar)rige in Ttero-Uorh in ber Oper

„Rheingolb" auf. 1935 fang fie nod] im Runb-
funh, unb mit 74 Jahren brehte fie in Doller

Tiiiftigheit ihren erften jilm in Pjollyrooob.

Der feinrinnige ofterteichifche Romponift Dr. plfreb

(Ritter Don) p r b t e r ift oor einigen Tnonaten in

TJJien geftorben. £ine pngina rif3 itm mitten aus
bem Schaffen. Jn feiner Sfterreict|i[ct|en Heimat
roirb prbter fehr gefcharjt, unb namentlich, ber

TJJiener Senber hat eine Reitje [einer TJJerh aufge-

fuhrt. Jm beutfch,en Rur3roellenfenber hommt bem-
nact|ft feine erfte Sinfonie 3ur TTJiebergabe.

Drof. Charles Sanforb Terry, ber englifche TTlu-

fihhjftoriher unb Dach-5orfct|er, ift im plter non
72 lahen geftorben. Terry ift in Deutfdilanb oor
allem burd) feine erfct|opfenbe Darftellung oon
Dachs £ebenslauf behanntgeroorben.

Jn £onbon ftarb ber auch, in Deutfchlanb behannte

fiomponift Ebroarb German; namentlich feine

finfonifchen Suiten toerben h3ufiger gefpieit.

Der fran3ofifcf|e Triufihgelehrte unb Sammler
fran.36[ifcher Dolhslieber, Jullien T i e r f o t , ift im
Plter oon 79 Jahren in Paris geftorben.

Dilma Conti, bie 1905 bie Titelrolle in £et)ars

„£uftiger TJOittoe" fang unb biefer Operette 5u
einem fenfationellen Urauffiihrungserfolg nertjalf,

ift in einem TJJiener Sanatorium geftorben.
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TTluph im HunJ)funh
£ine Dorbemethung 311 unferem 5onberh,eft.

TTlerir unb mehr ift tiie Entroichlung bahingegangen, bap" bie TnufiN im Bunbfunh ber

roefentlict|e Teil bes 6ffentlidien Tnufihlebens hinfidltlich bes Umfanges unb ber Julle

bes 6ebotenen gecoorben ift. Der geiftige Schtoerpunht liegt ooretft nocb, an anberen

Stellen. Die £eiftung bes Tiunbfunhs in TJeutfdilanb unb in ben meiften anberen fiul-

turftaaten iftungeheuet, roenn man bebenht, bap" es galt, neue, oon allem Optifdien

losgelofte Jormen ber Tn.ufihbarbietung 3U finben, bie auf3erbem teiltoeife butch bie

bis oot hut3em noch taftenbe Technih gehemmt, behinbert unb geftort toutben. TTll-

mahlidi geht man ba3U iibet, bas Tllebium bet Tedinih aus ben Pjanben ihtet argrooh-

nifd]en Betreuer, ber Tiunbfunhingenieure, an TTlufiher mit ted]nifchet Sdiulung 3U

ubergeben. tlberrafchenb fchnell ift bie Entroichlung in pofitioer Tiichtung gegangen.

£s barf nicht Qberfehen toerben, baf3 alle betounbetnstoerten Taten immer nodi ein

Bemiihen, einen pnfang bilben, bafj eine neue Einrichtung, bie mehr TJermittlungsform

als eigene Husbruchsform ift, in hnapp anberthalb Jahr3ehnten einfach nid]t bie

gleiche innere feftigheit aufbtingen hann, bie Jahrhunberte alten anbeten ptten

bet Runftubung ihter Tlatur nadi inneroohnt. TDit beugen uns 3unachft einmal bet £t-

fullung bes TDunfchtraums, bafj bie Schiller-13eethoDenfchen TTlillionen toithlich im

6eifte bet TTTufih umfchlungen toetben honnen, baf3 bie Triufih unabhangig Dom Ott

getootben ift. Datin liegt heute fchon bie tlbetlegenheit bes Tiunbfunhs gegenuber

jeber form bes 6ffentlidien fion3ertlebens. TDas macht es Jchlieplidi aus, toenn ein

fion3ert uon 2000 Tnenfchen befud|t toitb! Der Tiunbfunh oereinigt im ungunftigften

falle ein hohes TJielfaches biefer Fjorer3ahl oor ben Iautfprechern. Jm giinftigen falle

finb es jeboch TTlillionen, roahrenb bet fion3ettfaal nicht felten iiber einige Dutjenb Be-

fudiet nicht meht hinausgelangt. pus biefem einen Umftanb ethellt beteits unabhan-

gig oon allem ubtigen austeichenb, toeldie Bolle bet funh 3U fpielen betufen ift unb

roeldie beoor3ugte T5ead|tung er oerbient.

TJiefe Erhenntnis toirb fii±i fiir unfere 3eitfchtift fo ausroirhen, bas funhmufihalifche Themen

betouf3tbeoor3ugttoerbenfollen. TJas oorliegenbe Sonberheft bilbet einen jTuftaht hier-

3U, unb es ift 3U h°ffen, bap" fachleute unb TTtufihliebhaber 3um TTuhen bes 6an3en

hier eine gemeinfame Bafis finben tnerben, bie als Sprachrohr fur H)unfche, TTore unb

pnregungen b e i b e t Teile bienen hann. „TJie TTlufih" tjat fich ja ftets mit befonbetem

£tnft mit funhifchen ftagen auseinanbetgefetjt. — 5o foll auch bas folgenbe Tleben-

einanbet oon feftftellungen unb TTleinungen als ein Beittag 3um TTeuaufbau unfetet

1Tlufihhultut gelten butfen. Unfer Bemiihen gilt ber $eftigung eines TTJerbenben, bas

in ber TTTenfchheitsgefdiichte ohne Borbilb oafteht, bem roeltumfpannenben Tiunbfunh,

bem b e u t f di e n Tiunbfunh. Pjerbert 6etigh.
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TTluph unt> fiunt>funfc

TJon IDilly "Ridiatt^- T3erlin

1. TJet pnteil bet Ttlufih im Tiunbfunhptogtamm ift ftanbig geftiegen unb bettagt 3ur

3eit faft 70% bes Sefamtprogramms. Einige 3ahjen roerben bie Bebeutung, bie bie

TTlurih im Tiunbfunh hat, am beften rieranfch.aulich.en. Die beutfch.en Tieich.sfenbet btach,-

ten in ber 3eit riom 1. ppril bis 30. September 1936, alfo im TJerlaufe eines halben

Jahjes, nidit roeniger als 35 566 mufihalifch.e Beranftaltungen mit einer Gefamtbauer

oon 26 236 Stunben. TJer pnteil biefer Senbungen am Gefamtprogramm betrug

68,6 %

.

Sch,on allein biefe 3at]len techtfettigen bas gropse Jntereffe, bas bet frage „TTlufiN unb

Tiunbfunh" tion allen Seiten entgegengebracht roirb. Het Tiunbfunh b,3lt namlich. als

bet gto|3te unb roichtigfte Ttlufihrierbrauch.er infofern eine Schluffelfte[lung inne, als

feine Programmausroahl auf bas mufihalifch.e £eben au^erorbentlich ftath einroitht.

Gan3 befonbers beruchfich.tigt bas 3eitgen6ffifch.e Triufihfch.affen bie TJerroenbbarheit ber

hetaus3ubringenben TJJerhe fur ben Tiunbfunh. Es ift fur fiomponiften unb TJerleger

oon gropler TOichtigheit — unb 3roar gan3 gleichgiiltig, ob es ficti um UJerhe ber

ernften ober ber Unterh,altungsmufih hanbelt —, bie h^ausgebrachten TJJerhe uom

Tiunbfunh anethannt unb betuchfiditigt 3u fehen. TJenn auch bie iibrigen Tnurihrier-

anftalter richten ihre Programme getn nach ben Programmen bes Tiunbfunhs aus.

2. TJer Tiunbfunh foll unb barf allerbings nur gute TTlufih fenben. THittelma|3ige ober

gar fchlechte TTlufih? mup ausgefd)loffen bleiben. £s ift nich.t fo roichtig, ob im Tiahmen

irgenbeines ftabtifch.en Sinfoniehon3ertes einmal eine fchjech.te Sinfonie ober bei

einem fiurhon3ert einmal eine minberroertige Unterh.altungshompofition aufgefiihrt

roirb. Jm Tiunbfunh aber ift ein befonbers ftrenger prufungsma|3ftab an3ulegen. £s

ift nicht fo, roie riiele meinen, bafi es beim Tiunbfunh mit feinem ungeheuren TTlufih-

rierbtaudi nidit fo feht batauf anhomme, roenn 3toifchenburch auch. einmal fchtoadie

DJerhe gebtacht roetben. Schon bie Tatfadie, ba(3 im Tiunbfunh bei jebet Senbung

TTlillionen Pjorer unb felbft bei Spe3ialfenbungen Pjunbetttaufenbe rion fjorern in T5e-

tradjt hommen, nerpflichtet bie Tiunbfunhintenbanten, bie ja bie TJerantroortung fiir

bie hunftlerifdie programmgeftaltung tragen, auf Qualitat 3U achten. Unb niemanb

hann ihnen biefe TJetantroortung abnehmen unb niemanb hann ihnen bah.er 3umuten,

TJJethe 3ut Senbung 3u btingen obet fiunftlet riot bas HTihtophon 3U laffen, bie fie

glauben ablehnen 3U muffen.

TJiefet Qualitatsftanbpunht muf3 im befonberen TTla^e fur fchtoerere mufihalifche

TJJerhe gelten. TJenn fchroere Tllufih ift tion fich. aus noch. nidit gute Tnufih. TJet fiom-

ponift, ^et eine Sinfonie tiotlegt, mu|3 fidl batubet hlat fein, baf3 3U einem betattigen

TJJeth nidit nut bie Beaditung einer du^eren Jorm, fonbetn audi bie plusfullung bet-

felben butch ben entfptechenben mufihalifch.en Jnhalt gehott. £s ift nid)t nut bas

Tiedit, fonbetn auch. bie Pflidit bet mufihalifchen $ach.leute bes Tiunbfunhs, fch.atffte
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fluslefe 3U hal^n unb nut bas an fdycoeren TJJerhen 3ur SenDung 3U btingen, toas

tatfact]Udi oet fjotetfchaft etroas gibt. pnoernfalls haben alle Bemiihungen oes

Tiunbfunhs, bei oen Pjoretn um TJetftanbnis auch fiir rmfonifche THufih 3U toetben,

heinen £tfolg. IDas hdtte beifpielsroeife bie foeben beim I)eutfchlanbfenber 3U £nbe

gegangene Senbeteihe „fieine flngft oot ber 5infonie", ju Deren Eeitung hein Getin-

getet als bet Ptafibent izt Beich.smufihhammet, ptof. Dr. peter Baabe getoonnen

toutbe, fiit einen 3roech, roenn biejenigen fjorer, bie enblich 3ut flufnah,me eines fin-

fonifdien fion3ertes teif geroorben finb, burrii Die SenDung belanglofer IDerhe Det

finfonifd|en TTlufih enbgiiltig entftembet toerben. Ber Satj, ben Dr. paul Staenet ein-

mal oor einer Petfammlung oon Romponiften ausfprach: „£s gibt nur gute THufih

unb fchled|te TTlufih", ift unbebingt riditig. fut ben Bunbfunh ift bataus bie folge-

rung 3U 3iehen, Dafi ein fchroaches TJJeth Der Unterhaltungsmufih fiir Die fjotetfdiaft

ehet ettraglich, ift, als ein fchtoadies TTJerh Der ernften TTlufih.

3n Diefem 3ufammenhang muf3 auch ausgefprochen roerben, bafi eine T3eruchfiditi-

gung mittelmafjiger ober gar fchled]ter TJJerhe im Bunbfunhprogramm ja immer 3um
Tlariiteil unb fogar auf Roften ber guten TiTufiher gefri|ieht. TJaran hann bod) nie-

manb ein Jntereffe haben. Unb auch ben fiomponiften fch,toacherer ITJethe ift felbft mit

einet oetein3elten fluffurirung nicht geholfen. Tlitgenbs entbecht man namlich. leiri)ter

als am £autfptechet, ob es fidi um eine ptagnante fiompofition oDet ob es fid| um ein

mufihalifd|es Tnachtoerh hanbelt.

3. £s ift ja auch hein Tllangel an gutet Triufih. TJJochentlich. btingen fiomponiften unb

Petleget 3ahlteid|e geeignete TJJerhe h^taus. TJatum befteht auch. heinetlei Bebiitfnis,

etroa Rompofitionsauftrage 3U erteilen, mit benen ber Ttunbfunh bisrjer heine guten

£rfahrungen gemad|t tiat. Penjenigen fiomponiften, Denen roirhlich. ettoas einfallt,

failt Dies auch ohne puftrag ein, unD Dcnjenigen, Denen nict|ts einfallt, fallt audj mit

einem puftrag nid|ts ein. Ja, man hann fogar behaupten, bap" h^ute fiir ein gutes

TJJerh auch immer ein TJerleger gefunDen roirD, Denn unfere Deutfchen Perleger fmb

3ur 3^it fo ahtiD tatig, um Die £iichen in ihten PerlagsproDuhtionen aus3ufullen, Da(5

man \i&\ im Jntereffe Der fiomponiften Dariiber nur freuen hann. 3eDenfalls befteht

fur ein toithlich. gutes TJJeth immet eine puffiihrungsmoglichheit im BunDfunh.

Pur in Denjenigen SaTlen, in Denen Der TiunDfunh 3toechmufihen benotigt, Die auf

anDerem TJJege nicht 3U befdiaffen finD, follten fiompofitionsauftrage erteilt roerDen.

£s hanDelt fich hierbei faft ausfd]liefjlich um puftrage 3U fjorfpielmufihen. Putdi Die

Beaufttagung gutet TTlufihet mit fjorfpielmufihen finD beteits eine Tteih,e fiomponiften

3U einem behannteten Tlamen gehommen, Det ihnen toieDerum t\a\i, auch auf o^m

Sebiete bet |infonifch.en Triufih oorroarts 3U hommen.

5etnet toirb Der BunDfunh fiompofitionsauftrage erteilen miiffen, um 3ur hunft-

lerifdien flusgeftaltung Der nationalen feiertage roertDolle TJJerhe 3U erhalten. £nt-

fpred|enb ber Bebeutung, bie ben Bunbfunhfenbungen gan3 befonbers an nationalen

feiertagen 3uhommt, toetben biefe pufttdge nut an fold]e fiunftlet Detgeben, oie bie

Geroahr Dafur bieten, bafi bet Bunbfunh hunftletifdi unb toeltanfdiaulidi eintoanbfteie
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UJethe ethalt. tlatum toetben [oldie pufttage auch. im engften Einoetnehmen mit bet

3uftanbigen Stelle oet TJattei, namlich. bet Beich.sptopaganbaleitung, etteilt toetben

miiffen.

4. puch. an bie £eiftungen bet nadifd|affenben fiunftlet, alfo bet Jnfttumental- unb

Dohalfoliften, muf3 im Tiunbfunh ein fd|atfet TFlaf3ftab angelegt toetben. Benn audi

t]iet ift es fo, ba|3 eine Befch,aftigung mittelma^iget Runftlet immet 3um Schaben bet

guten unb beften fiiinftlet etfolgt. £s ift beffet, bei einem Ron3ett gan3lich, auf 5oliften

3U oet3iditen unb Jldi auf bie tein otch.efttalen Hatbietungen bet ausge3eidineten

Ttunbfunhotch.eftet 3U befch,tanhen, als aus itgenbtoeldien Gtunben un3ulanglich.e

fiiinftlet an3ufetien, beten £eiftungen in izt fjotetfdiaft nut Detatgetungen hetuot-

tufen.

Bie ftage bet pusfdialtung mittelmaf5iget fitinftlet aus im Bunbfunhptogtammen

toitb mit einem Sd][age bann geloft toetben, toenn bet Bunbfunh iibet betattige

TTlittel fiit bas TJtogtamm oetfiigt, ba|3 et in bet £age ift, fiit jebe Senbung nut gute

unb toenn moglich. nut bie beften fi.unftlet 3U oetpflich.ten. TJie fjetan3iehung nut bet

beften fiunftlet toitb bie mittelmapigen fitafte non felbft ausfdialten. £in mittel-

ma|3iget Sanget toitb nie auf ben 6ebanhen hommen, ettoa bei einet Betlinet Staats-

theatet-Buffuh,tung auf Befdiaftigung 3U befteh,en, toeil bott eben nut foldie fitafte

mittoithen, bie ihm leiftungsma|3ig iibetlegen finb. 5o toitb es auch. eines Tages im

Tiunbfunh fein miiffen, baf3 bet mittelmaf3ige fiiinftlet firt) etft gat nidit um Bunb-

funhmittoithungen betoitbt, toeil et mit ben bott ettoatteten £eiftungen nidit mit-

hommen hann.

5. TJet beutfch.e Bunbfunh bietet ben fch.affenben unb nadifdiaffenben fiunftletn info-

fetn gan3 befonbets gute TtTBglidiheiten, toeil bie ptogtammfuh.tung nicht 3enttali-

fiett ift. TJJit haben im beutfd|en "Runbfunh elf oetfchiebene Beich.sfenbet, namlich, ben

Deutfdilanbfenbet,

Reichsfenbet Betlin,

Reid]sfenbet £eip3ig,

Reitf)sfenbet Roln,

Beich.sfenbet Pjambutg,

Tieichsfenbet Tniinchen,

Beich,sfenbet ftanhfutt,

Reichsfenbet Stuttgatt,

B.eichsfenbet Bteslau,

Reich.sfenbet Ronigsbetg,

Reidisfenbet Saatbtiichen,

TJeutfchet fiut3toellenfenbet,

beten Jntenbanten in ftagen bet hiinftletifd|en Ptogtammgeftaltung oollig felb-

ftdnbig unb unabhangig ooneinanbet entfriieiben. TJas bebeutet, baf5 bet fiomponift

obet ein 3nfttumental- obet 6efangsfolift, bet tion bem einen obet anbeten 5enbet
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abgelehnt roirb, nodi immer bie flusficht hat, bei einem anberen Senber angenommen
3U roerben. Bie Derfcr)iebenen beutfthen Beichsfenber ftehen einerfeits in einem ge-

funoen hunftlerifchen Hlettberoerb 3ueinanber unb Dereinigen anberfeits roieber ihre

Rimftlerifchen Tnoglichheiten burch einen roohl burchbact]ten Programmaustaufrii

untereinanber.

6. Bei ber 6eftaltung bes TTlufiRprogramms ift aber auch. noch ber Umftanb non aus-

fchlaggebenber T3ebeutung, bap" bie Senbungen bes beutfdien Bunbfunhs uber bie

6ren3en hinaus gehort roerben. 6erabe aus biefem 6runbe ift manches, roas in einem

Ron3ertfaal burchaus 3U oertreten ift, im Runbfunh nicht moglich. Unb mancher 6e-

[iditspunht, ber fonft unroefentlich ift, geroinnt fiir ben beutfchen Bunbfunh erhohte:

Bebeutung, fo 3. B. bie frage ber Beruchfiditigung auslanbifri|er TlTufihroerhe, benn

bie beutfchen Beichsfenber follen unb roollen im Ron3ert ber europaifchen Senber

gehort roerben.

Dte D^utfdie TTluph im imutfdi*n fiun&funh
Bon Otto frickhoeffer- Berlin

Bei ber Be3iehung 3roifchen Bunbfunh unb TTlufih mu[j 3unachft einmal ein Punht

hlargeftellt roerben: TJer Bunbfunh ift h e i n fi. n 3 e r t f a a l. TJies bebeutet: TJer

Bunbfunh hat feine eigene 6efenmaf3igheit, unb roer biefe 6efetje au(jer acht la|3t,

forbert roeber ben beutfdien Bunbfunh noch bie beutfche TTlufih. Prahtifch hat oies

3U bebeuten bap" bie Programmgeftaltung bes ftunbfunhs eine roefentlich anbere

fein mu(3 roie bie bes 6on3ertfaals, benn bie Bunbfunhh6rerfrhaft ift gan3 anbers

3ufammengefetjt als etroa bie Befurhergemeinbe bes Ron3ertlebens.

TJiefe Derfcr|iebenartigheit ber 3ufammenfehung bebingt feitens bes murihalifdien

programmgeftalters im fiunbfunh ein ungeroohnliches Busmap" oon Berantroor-

tungsgefiihl, benn er mup" Jldi bauernb berou^t bleiben, bap" bas, roas er uber ben

Senber gehen la|3t, fidl nidit an eine nerhaltnisma^ig hleine 6emeinbe oon 3uhorern

roenbet, unb bap" bas jeroeilige TJJerh nidit roie beim fion3ertfaal uber ben Balymen

biefes Saales haum hinausbringt. Ber TJrogrammgeftalter im 6ffentliri|en Ron3ert-

leben barf es getroft roagen, audi einmal ein problematifches TJJerh 3ur fluffiihrung

3u bringen, roelches rrielleidit nur ein rein artiftifches Jntereffe eines geroiffen, auf

foldie Dinge bereits gefdiulten 3uhorerhreifes erregen hann. £s laf3t fich alfo burch-

aus oertreten, bei fold]en 6elegenheiten im fion3ertfaal TJJerhe 3ur Bishuffion 3U

ftellen, roeldie man uielleicht am beften als „raffinierte Belihateffen fiir Berroohnte"

be3eidinen hann.

pnbers ber TTlann im Bunbfunh: £r fteht auf feinem platj als rierantroortlicher Ber-

mittler beutfch.en TJJefens in birehter Berbinbung auch mit bem letjten Bolhsgenoffen.

Demgema|3 rjat er feine programmroahl fo 3U treffen, ba(j alles bas, roas bem beut-

fdjen THefen fremb ober gar feinblich ift, uon ber Senbung ausgefchaltet roirb. Sein
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pjauptaugenmerR mu|3 alfo auf bie feftftellung getiditet fein, ob bie fraglichen TJJerhe

ihrer inneten Pjaltung nacti bem grofsen 3iel ber TJJiebererroechung beutfchen 6eiftes,

unb bamit bet TDieberaufrichtung TJeutfchlanbs bienlidi finb obet nicht.

TTlan batf bie Bugen nicht Derfchlief3en gegeniiber ber Tatfari|e, bafi ber beutfche

TJolhshorper tcotj aller erjreulichen Befferungserfchrinungen nodi immer hranh ift.

TJiefe Rranhheit ift am beften als TJetgiftung 3U be3eichnen, unb bie Erhenntnis ber

feelifchen TJerroiiftungen, bie in ben 14 Jahten nad| firiegsenbe angerid]tet rourben,

ift nodi lange nictit ooll 3um BeroupTfein bes TJolhes gehommen. TDenn aber ein

fiorper butd] beftanbige 3ufuhr oon 6ift bis an ben Tianb bes 3ufammenbruri|s ge-

bracht rourbe, bann ift es fiir bie 6enefung bie allererfte TJotaus^ehung, ba|5 man

biefen 6iftfttom ttichfiditslos untetbinbet. Henn nimmt man hmte ein TJrogramm

bes fiunbfunhs aus ber 3^it rior etroa funf Jahren in bie Pjanb, bann ift man et-

(chrochen uber bas, roas man auf mufinalifchem 6ebiet bem beutfd]en TJolh in

biefen 3eiten 3U bieten toagte. 3uben unb puslanbet, beibe bem TJeutfchtum ebenfo

toefensftemb roie roefensfeinblich, beherrfchten ben roeitaus gropTen Teil ber TJar-

bietungen. £s ift befchamenb genug, feftftellen 3U muffen, bap" ber TJurchfchnitts-

beutfche (lcti butch biefe Sitenenhlange tatfachlich oerfiihren liep" unb nicht erhannte,

bas et als bas mufihalifchfte unb hultioiertefte TJoIr ber TJJelt es roahrlich boch nicht

notig gehabt tiatte, fich oon Tlegern unb Orientalen auf einem Sebiete belehren 3U

laffen, auf bem gerabe in TJeutfd]lanb bie gropTen meifter entftanben roaren.

TJiefe TTleifter finb aber oomehmlich beshalb grofj, roeil fie TJeutfd|e toaten. Sie finb

alfo gleichfam als 6talshuter bes TJeutfchtums an3ufptechen, unb aus ihren TJJerhen

mujj unb toitb mit bet 3eit ein grojkr Teil bet beutfchen TJJiebetgenefung etroachfen.

TJem Tiunbfunh fallt hier eine pufgabe 3U, roie fie fchoner unb lohnenber ihm haum

noch einmal geftellt roerben toirb. £r ift 3um TJermittler ber unoerganglichen Schop-

fungen biefer gropTen TJeutfchen betufen, unb beshalb miiffen biefe TJJerhe ben

6tunbftoch ber gefamten ptogtammgeftaltung bilben.

Tlach Bach finb tiiet Pjaybn, TITo3art unb Beethooen 3U nennen, fernet fran5 Sdiubett,

bet TJatet bes beutfchen Oebes, Carl Triaria tion TUeber mit feinem unftetblichen „ftei-

friiurf, TTobett Schumann unb Johannes Brahms. Dann abet gibt es fut ben Bunb-

funh nocb eine befonbete unb grojje Bufgabe, namlich bas Untedit roiebet gut 3U

machen, roelches in ben TJetfallsjahten, unb leibet auch fchon friiher, an ben 3eit-

gen6ffifchen beutfchen fiomponiften begangen routbe. Pjier: ift in erftet £inie eines

grojjen TTlannes 3U gebenhen, toelchet getabe roegen feines TJeutfchtums in ber hinter

uns liegenben Epoche nicht bie TJJertung fanb, bie feinem eblen Streben unb feinet

hohen fiunft hatte 3Uteil roetben muffen: bes beteits im Jahte 1916 mit erft 42 Jah-

ten uetftotbenen TTlasTieget. pus feinem Tlart]la|3 liegt eine fiille bet herrlichften

UJerhe rior, bie es gilt 3U neuem £eben 3U erroechen unb |k ins DoIr 3U tragen, aus

bem ber TTTeifter felbft als ein einfatf)er Sohn bes TJolhes heroorgegangen toar.

£in fiapitel fiir firi] |M> ^k heute unter uns lebenben beutfchen fiomponiften. TJiefe

ftage ift unter ben rierfdiiebenften 6efichtspunRten rion befonberem Jntereffe. £in
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6ultutDolh toie bas beutfdie batf heute es einfadi nictit meht 3ulaffen, baf3 feine

fdiaffenben 6eiftet 3U Eeb^eiten bet bttichenbften auf3eten ITot ausgefetjt finb unb

Dielleidit buchftablidi Dethungetn, toie es bei Trio3att unb bei Schubett tatfachlidi bet

fall toat. £s ift nidit aus3ubenhen, toeldie unetmef3lidien tDette bem beutfdien Dolhe

babutch oedotengegangen finb, baf3 biefe beiben TTleiftet beteits pnfang bet

30et Jahte ftatben.

Tlun bebatf bie ftage bet lebenben fiomponiften abet einet befonbets eingehenben

unb Detanttoottungsoollen ptufung. Selbftoetftanblidi hann man audi mit bet gtofj-

ten 5otgfalt heine 6enies 3tichten, fonbetn biefe finb ein 6nabengefchenh bet TJotfehung

fut bas TJolh, aus toelchem fie geboten toetben. Jeboeti nidit nut bas benie t\at

Eebensbetechtigung, unb noch niemals ift ein gtojkt 6eift gleidifam Dom Pjimmel ge-

fallen, ohne baf3 et getoiffetmaf3en auf ben Schultetn gtopetet obet hleinetet TJot-

Iaufet geftanben t\attz. Diefen Botlaufetn fdllt bie Dotbeteitenbe 3ohannisatbeit 3U,

tttoa bie ein3elnen hleinen Baufteine 3ufammen3Uttagen, aus benen bas 6enie bann
bas neue unb gtof3e fiunfttoeth 3U fotmen tiat.

Bei bet Beutteilung biefet gan3en ftage batf man abet nidit auf3et flcht laffen, baf3

fich. untet ben t\tutz lebenben fiomponiften noch eine gan3e pn3ahl bejinben, beten

hultutpolitifch,e Detgangenheit alles anbete als bem beutfch.en Dolhe bienlich toat.

TJaf3 bies haufig bei j"uben Dotham, btaucht uns nidit toeitet 3U Dettounbetn. pbet

auch manche fiomponiften beutfdiet flbftammung t\abzn fic±) leibet als tteulos gegen

iht TJolh unb Datetlanb ettoiefen unb fich. eiftig an bet 3«fetjungsatbeit beteiligt.

TTatutlidi oetfuchen biefe Pjetten heute bat3utun, baf3 bies bodi gat nidit fo fchlimm

getoefen fei unb fie boch immet beutfch empfunben hStten. Diefen ift entgegen3U-

halten, baf3 ihnen 14 Jahte 3rit gelaffen toat, biefem ihtem angeblichen beutfdiem

£mpfinben in ihten TJJethen pusbtuch 3U Detleihen, toooon abet batin heine Sput
3U finben fei. Denn bie getabe3u htampfhaften Detfud]e, auf fcheinbat ethifchet

Bafis 3U atbeiten, bie man feit bem Jahte 1933 an3uftellen fidl bemuht, finb nicht

meht als bet Betoeis einet gtojsen 6efchichlichhrit ftdi bet jetoeiligen Cage an3upaffen,

heinesfalls abet ein Betoeis fiit eine echte toeltanfchauliche TJJanblung. TJiefen £eu-

ten ift, 3umal Dom Runbfunh, mit bet alletgtof3ten Dotficht gegenubet3utteten.

pbet nodi oot einet anbeten 6tuppe muf3 getoatnt toetben: bas fmb bie flpoftel biefet

methtoutbigen Pjeiligen, bie aus einem falfdi oetftanbenen 6eted)tigheitsgefuhl t\zt-

aus auf bie Tatfadie hintoeifen 3U muffen glauben, baf3 bie TJJethe bet oothin ange-

ftihtten hochft ftagtoutbigen fiomponiften homporitionstechnifdi mit gtofset lTleiftet-

fd)aft h«geftellt feien. TJiefen ppofteln hann man nut entgegenhalten: „TJJenn iht

eute puffaffung einmal bis 3ut letjten Ronfequen3 butchbenhen toollt, muf3t iht 3U

bem 5chluf3 hommen, baf3 ein 6iftmifchet, toelchet bie chemifchen Renntniffe feines

bunhlen 6etoetbes in hohern Tflaf3e behettfcht, eben biefet enotmen Sadihenntnis

toegen fttafftei ausgehen muffe." £ine grofSe Begabung unb ein gtolks Ronnen
oetpfliditet 3um h6diften £infafc, biefet 6aben im Sinne oon Bolh unb Batetlanb,

unb es ift rin Betbtedien, foldie 6aben mit 3etfetjenbet Tenben3 an3utoenben. TJJenn
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ber fut)rer erhlart: „TJJer fur Deutfct|lanb hampft t\at alles Bect|t, unb roer gegen

Deutfct)lanb ftet)t tiat gar hein Tiect)t", bann tjei&t bies auf unfer Sebiet ubertragen:

£in fi.unftler, bet fetne Begabung 3um Beften Deutfct|lanbs einfeht, oerbient alle

Jorberung, roer fie abet 3um fiampf gegen beutfches tDefen riecroenbet, ift unfer

echlactec feinb, unb toenn et nocb, fo oiel hann.

3um 6litch ift bie 6cuppe biefer fcagroucbigen Romponiften nidit aU3U gcop\ Sie finb

bucch, eine gefct|afttge Pceffe unb allerlei Tiehlametrichs in ben Derfallsjat|ren nur

all3u fehr in ben Dorbergtunb gefdioben roorben unb hciben bamit unoerbientermajkn

einen Tlamen erreicht, ber ihnen oon Tiechts roegen gar nictit 3uhommt. Jm Schatten

biefec angeblidien 6r5|3en abet leben unb tebten in Deutfct|lanb nodi eine roeit gco-

^ere 3at|l hochbefat)igter fiomponiften, becen TJJerhe nuc beshalb nicht an bie breite

dffentlid|heit hamen, roeil ihr Behenntnis 5um Deutfditum ben bamaligen TTlacht-

habern programmatifdi ungelegen roac. fjier gilt es nun, bas ooct|in erroahnte lin-

rect|t roieber cjut3umact|en unb biefen beutfchen TTlannern, bie pct) allen TDieber-

ftfintoen unb allet Tlot 3um Trotj bie Tteue gegen bie fiunft unb gegen ihr TJeutfch-

lanb beroahrt haben, nun audi unfererfeits bie Treue 3U halten. 6eroi|3, es ift nicrjt

immer leicht, fie 3U ftnben, benn manch einer unter ihnen tjat fich unter ber Tlot

ber oetgangenen 3eit gan3 oon ber pu^enroelt 3uruchge3ogen. pber biefe TTlutie barf

uns nict)t baoon abhalten, beutfdien Triurihern bas ihnen 3uhommenbe Bed)t 3U oer-

fct|affen. Unb gerabe hierin t|at abecmals bec Tiunbfunh eine geroaltige hulturpoli-

tifd]e pufgabe 3u lofen, bie beifpielgebenb fein fo!l fiir bas tibrige mufihleben im

Tieidi. Unb foroohl bie beutfchen fiomponiften roie bas beutfctje Bolh roerben uns bies

eines Tages noct| banhen.

£s gibt noch ein befonberes Sebiet im Tiunbfunh, roeldies einen au^erorbentlich brei-

ten Tiaum einnimmt, bas ift bie Untert|altungsmufih. Biefes fct|einbac fo einfadie

Rapitel ift in BJat|rt|eit oiel fchroerer 3U behanbeln, als es auf ben erften Blich fict|

ausnehmen mag. Benn gerabe auf biefem 6ebiet, roelches bem fjorer am !eict)teften

3uganglidi ift, hat man ben oecberblichen £influl3 bamals am ftarhften ausgeubt.

Untechaltungs- unb ooc allem Tan3mufih roaren bie nat)e3u ausfct|lie|3[ict|en Bo-

manen bes Jubentums, unb es roirb nod| langec unb 3ah.er Bcbeit bebucfen, um bie

boct angectct|teten Sdiaben ungefat|c roiebet aus3ugleidien. TDir haben mit Schcechen

feftftellen muffen, bap" bei bec Tnact|tubernahme bas Tiepectoire oon beutfct)er Unter-

haltungs- unb Tan3mufih, roelches im TTlufihalienhanbel erreichbac roar, fict) nur als

Derfchcoinbenb gering erroies. Bies hommt nun nict|t etroa baher, ba|3 es heine guten

beutfct|en Unterhaltungs- unb Tan3homponiften gegeben t)Stte, fonbern man boyhot-

tierte fie fyftemattfct), unb bemgemaf3 rourben ihre TJJerhe nidit gebrucht. TITit BJonne

aber griff man alles bas auf, roas rion ber jubifct)en Probuhtion im Berein mit ber

auslanbifct|en auf ben TTlacht gecoocfen rourbe, unb fo honnte es hommen, M$
biefe TTlurihgattung auf bas allerubelfte Tlioeau herabfanh, roie roir es als befon-

bers hraffes Beifpiel in ber „Dreigrofct)en-Oper" bes Juben Rurt BJeill haben. Buch-

blichenb ecfct)eint es uns heute unbegceiflidi, ba|3 bec gefunbe 3nftinht bes beutfct|en
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Bolhes, toelches bocti felbft ben unetmelMidien Sdiati bes beutfctien Bolhsliebes

gefchaffen \\aUz, fid] f° ftarh oon feinem ureigenften IDege abbringen lief5, bap" es

ntdit meht bie fitaft fanb, fidi tion felbft gegen folcb,en Sdiunb 3u toetiten.

Die 6efdiicr|te bes beutfd]en Bolhes 3eigt, bap" bie itim inneroohnenbe £ebenshraft

fo enorm ift, bafj es aucrj aus bem grbjsten Tiefftanb fidl immer toieber 3um Odit

burdigetungen riat. TOohl haum ein Dolh t\at fo riiel 5chichfalsfct|lage 3u erbulben

gehabt toie bas beutfche. puch h^ute noch befinben roir uns in einem TDellental

unfetet 6efchict]te, unb bet pufftieg 3um TOellenberg t\at getabe etft begonnen. Die

6efdiichte lehtt uns abet fernerhin, bat3 TJeutfdilanb immet bann 3U Boben geroorfen

toutbe, toenn es 6lauben unb Tteue an \i&\ felbft aetlot, unb bafj bet Pufftieg immer

bann roieber eintrat, roenn es \id\ auf fidi felbft unb feine unoergcinglichen inneten

TOerte befann. firin TJolh bet TDelt aetfugt iibet eine fold]e fulle gtof3er fchaffenbet

6eiftet toie bas beutfdie, unb getabe auf mufihalifchem 6ebiet hat bet beutfdie 6eift

fidi bie gefamte TOelt etobett. Tlie gtofJen 6eiftet, bie uns aorangegangen finb, follen

uns ftets ein mahnenbes Beifpiel fein, baf3 toir betufen finb ein unoetgangliches £tbe

nidit nut an3Utteten, fonbetn 3u tteuen Pjanben 3U tterroalten, unb toeitet aus3u-

bauen. Unfet Banh abet gehott benjenigen, bie aot uns biefes £tbe fdiufen unb es

uns im Betttauen auf ben beutfdien 6eift hinterliejkn. „Btum fag' i di Eudi:

£htt £ute beutfdien TTl e i ft e r!"

TTlufifc als DcitDCtli

DJunfdie &es Junhbramatutgen

Bon £. fi u 1 1 f i f di e t - Betlin

puch bet Tiunbfunh btaucht, genau roie bas Theater unb ber film, bisroeilen ben

Dlufiher nicht um feiner felbft toillen, fonbetn als fjilfsatbeitet fut jenen Teil bes

Ptogtamms, bet feinen Sinn bem gefptodienen DJort Derbanht. Bie gan3e prbeits-

toeife bet Sadigebiete, bie folche geroiffermaf3en „angeroanbte" Tflufih in puftrag

geben, bringt es mit fict], bat3 als e r ft e fotbetung gegeniibet ben mufihalifchen TTlit-

arbeitern 3U gelten tjat, biehanbroerhlidieSiriierheit. Ttur toet auf 6tunb

reichet £tfahtung imftanbe ift, fiit jeben beliebigen filanghorper uon 2 bis 3U 30 unb

mehr 3nftrumenten eine TTlufih 3U fchreiben, unb 3roar genau nach ben T0iinfchen bes

Tejtbiditers unb bes ihm tietpfliditeten Spielleiters, hommt als Dlitarbeiter in frage.

pls 3roeite Jorberung roirb in jebem Jalle Bereitfchaft unb Jahigheit 3ur hiinftlerifdien

3ufammenarbeit mit einem Bunbfunh-5chriftfteller 3U nennen fein. Jn ben fiinbet-

jahren bes Bunbfunhs fpielte bie 5ch.allplatte fur fjbrfpiel unb fjbrfolge eine aiel

grbjkre Bolle als heute. pn fidi braud)te fich biefer Umftanb burchaus nidit un-

gunftig aus3uroirhen, 3umal bie redit bead|tliche hunftlerifche Oualitat aieler Schall-

aufnahmen ben murihalifchen Ceiftungen jener hleinen unb hleinften filanghbrper in

ber Begel uor3U3iehen toaten, bie Don fall 3U fall fiit ein3elne Senbungen oerpfliditet
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3u roetben pflegten unb burchaus nidit immet eintoanbftei 7Tlufih maditen. £in

roettetet Bot3ug ber Schallplatte toat unb ift ihte leict]te Einblenbbarheit. Hetfelbe

Tediniher, ber ben tUortteil ber Senbung ausfteuert, mifriit an Pjanb bes TTlanu-

fhtipts unb nad) ben THunfch.en bes Spielleitets TDott, Ton unb 6etaufch. unb btingt

fo, toenn et nut gefch.icht genug ift, eine ahuftifch.e Einhrit 3uftanbe, bie 3roifchen

Sprechergruppe unb Rianghorper fonft eigentlich. nur 3U er3ieien ift, roenn mehrere
miteinanber gehoppelte Senberaume 3ur Berfiigung fterjen.

Das Hlie alfo roare fchon in Orbnung, aber bas Hlas hat oft Schroierigheiten bereitet.

IDir alle erinnern uns jener Hlortfenbungen ernfter Pragung, in bie bis 3um tlber-

brup" felbft bes gebulbigften Pjorers pusfchnitte aus ben bebeutenbften Sinfonien ber

gro^en TTleifter eingeblenbet 3U roerben pflegten, toeit man eine betechtigte Scheu

hatte, grope 6egenftanbe ober gar roefentlidie TJichtetroorte mit 3toeit- obet gat btitt-

tangiger TTluph 3U uetbinben. Tlichts ift abet gefah.tlich.er, als bie fjerabtoutbigung

gro^er Runft 3ur 5ch.eibemtin3e burch t]fiufig geiibte 3etftorung ihrer formalen 6e-

fch.Ioffenh,eit unb immer roieberholte 3itierung ein3elner TITotirie unb flusfchnitte. TJie

Schallplatte roirb immer ein roertnollet Beftanbteil bet TJ3ottfenbung bleiben, abet es

rfl leichtet 3U oerantroorten, Tan3melobien, Tnarfdirhythmen unb Seraufche in einer

oom THort bebingten Bofierung ein3ublenben, als etroa t\o\\e Tllufih.

Stehen mehrere Senberaume 3ur TJerfiigung, roas in mobern eingerichteten funh-

haufern ber fall 3u fein pflegt, fo fah.rt man gan3 allgemein beffer mit einer eigens

fiir bie Senbung gefchriebenen unb original aufgefuh.rten TTIufih, immer norausge-

fetjt, ba|3 biefe TTlufih rein bienenben Charahters ift unb heine felbftanbige Bebeutung

beanfprucht.

Schlieplich mu|3 ber Romponift noch eine britte Borausfehung erfullen, unb

3roar gan3 gleichgultig, ob bie ihm geftellte flufgabe in ben Bereich. ber leichten unb

ber enften TTlufe fallt: er mup" Trager cines mufihalifchen £ t h o s fein,

bas ihn oor jeber £ntgleifung in eine Pjaltung hmein betoahrt, bie pctj fur einen

geiftig 5chaffenben im TJritten Tieich netbietet. TJie hanbtoerhlictie Sicherheit, bie als

etfte Bebingung genannt rourbe, ift nicht 3U tierroedifeln mit jener peinlichen 5inget-

fertigheit, bie ben mufihalifch.en £intagsfliegen ber jtingften TJergangenheit 3um hlin-

genben £rfolg t>erh,alfen. £s gibt oom Srijlaget bis 3ut 5infonie TTlelobiefur|tungen,

Sepflogenheiten in bet Jnfttumentation, mi|3braudiliri|e tlbettteibungen thythmifchet

pusbtuchsmoglichheiten, bie nut in fpatfamet Betroenbung finnrioll unb tietantroort-

bar finb. Rur3, es gibt eine prt ber mufihalifdien THactje, bie aus ber Bereitfch.aft bes

gefchmachlich ungefchulten unb in feinem Sauberheitsinftinht burri) heinerlei fiih.rung

beftarhten unb gefeftigten Pjorers ein 6efrt|aft 3U madien roei^. TJiefer Typus bes

mufihalifch.en 6iftmifchers hommt fiir ben Tiunbfunh genau fo roenig in frage, toie

fiit itgenbein anbetes fiultutinftitut. tibertiaupt foll eines gtunbfahlidi gefagt fein:

fo Detfchieben bie pufgaben finb, bie bie lDottfenbung im Tiunbfunh bem TTlupher

ftellen mag, u b e t bem 6ebot bet telatinen Eignung fut biefen unb jenen gan3 be-

[timmten 3njech ftet]t in jebem falle, auch roenn ber Tnufihec nur Pjilfsarbeit an ber
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TJichtung leiftet, bieabfolute5otbetung. Hiefe ^otberung abet lieipt: hiinft-

letifch,e Sidietheit, gepaatt mit attbebingtem Jnftinht fut bie lebenbige otganifdie

£int]eit eines fiunftroerhes.

Sotiiel oon bet ibeellen Jorberung, ohne bie heine hulturelle prbeit aufgebaut toet-

ben hann. Unb roie fieh.t nun bie TJJirhlichheit aus, mit bet toit im pugenblich 3U

technen haben unb aus bet hetaus fitf| grolkre, oollhommenere £eiftungen unb TTlog-

lichheiten allmahlich entroicheln follen?

pn ben Tiunbfunh tteten norroiegenb 3toei fiomponiftentypen h^tan. Het etfte biefet

Typen ift bet tiom ft a b a r e 1 1 ober non bet Opetette hommenbe Tiouti-

niet bet leiditen Tilufe, bet fahig ift, tion heute auf morgen heitere Terte 3U oettonen

unb bunte Stunben mit einer nett hlingenben Triufih 3U oetbtamen, bie heinerlei pn-

fpruch auf Otiginalitat 3U erheben braudit.

TJer 3toeite Typ hommt d o n b e r e r n ft e n 111 u f i h unb ringt als Sinfoniher,

fiammermufiher ober 5chopfer meht obet minbet ptoblematifchet 3nfttumental- unb

TJohalhomporitionen um pnerhennung unb ttagt bie fjoffnung in fidl, im Ron3ettfaal

obet auch auf bet Buhne eines Tages ben nachhaltigen £tfolg 3U etleben, ber es ihm

fut lange 3eit etfpaten roirb, feine fitafte an hut3ftiftige pufttage 3U roenben. TJiefer

ernft3unehmenbe Typ ift nidit immet leidit ju behanbeln. £t ift meift nid|t feht be-

roeglidi unb neigt ba^u, felbft an bie £ofung hleinet unb hleinftet pufgaben mit gto^et

mu|ihalifdiet TJratenpon hemn3Utreten. Jmmet toiebet gefd]ieht es, baf3 eine Fjor-

fpielmufih ben TJtang ihtes Schopfers oerrat, opernmaplge UJithung 3U et3ielen obet

3uminbeft mit bem TJtamatihet butch Schaffung murihalifchet Satie oon eigenroilliget

Pjaltung in TTJettberoetb 3U treten. Oft auch hann man es erleben, ba£ bet TJetfudi

gemacht roitb, ben pblauf bes 6efd]ehens butdi ausbeutenbe 3roifchenfpiele 3U untet-

bteriien unb fo bie Ptopottion bes Spiels 3U oeranbern. Tleben biefen £htgei3igen

fehlt es abet auch nict|t an etnfthaften TTlufihern, bie, roenn es eine fjorfpielmufih 3U

fdireiben gilt, unter Pjinroeis auf bie hur3e £ebensbauer ber gerounfditen £eiftung

ober auf bas nidit fehr hohe Pjonorar auf eigenfdiopferifdie prbeit gan3 offen ner-

3ichten unb eine feftgefehte Tllinuten3aht mit griffgeredit bereitgelegten mufihalifchen

flosheln fullen, bie nut als Rlangtapete hintet bem gefptochenen TJJott obet als

Unterbtechung bes TJJotts it|ten Jroech erfullen, jeboch fchon als Stimmungsmoment

nerfagen unb gar als T3eftanbteil einer hunftlerifch gefdiloffenen £eiftung uberhaupt

nicht angefprochen toerben honnen. TJie Tatfache, ba^ eine fjorfpielmufih in ben

meiften fallen bas Scr|ichfal bet £intagsfliege ttifft, ift nicht ab3uleugnen. Je tteuet

ein fiomponift fich an bie Bebingungen h&lt, &ie Putot unb Spielleitet ftellen, befto

meht Dettingett fi«*I ffa »hn bie TTloglichheit, feine TTlufih auch noch anbettoeitig 3U

tietroerten. TJon hleinen TJot- unb 3toifchenfpielen abgefehen, m u £ ja bodi bie Fjor-

fpielmufih einen bienenben Chatahtet ttagen, fie mup" bas ITJott ftuhen, bie

ptmofphate fteigetn, bistoeilen auch bas Tllilieu fputbat machen. So ift bie to i t h -

l i ch e fjbrfpielmufih ber echten filmmufih uerroanbt: fie ift am beften, toenn fie un-

(osbar mit ben ubtigen pusbrud^smitteln bes fiunftroerhes uetbunben ift, fie roitht
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unDollhommen unb oft ernuditernb, roenn man fie losgeloft nom TJJort (unb Bilb)

ju Getior bringt.

5o hanbelt es pch barum, fur ben Bunbfunh Ttlupher 3U geroinnen, bie bereit finb,

mit £rnft unb TJerantroortung gerabe bie hleinen, 3roeckgebunbenen flufgaben 3U
lofen, bie 3um Seiingen einer TJJortfenbung fo entfctieibenb beitragen honnen, bie aber
mit biefer Senbung in ber Begel autrj ih,ren 3roeck unb ih.re Eebensbauer erfullt

haben. £s lie£e fict| benhen, bap" jungere TTlupher, bie geneigt finb, fchaff enb 3U
lernen, burch Ubernahme rion allerhanb Sefellenroerh langfam 3ur tTleifterfchaft

heran3ureifen, pct| boch bereit finben honnten, ab unb 3U eine TJJoche ober 3roei ber

Sct]affung einer funhmuph 3U roibmen. Geforbert roirb allerbings au£erfte £infuhlung
in eine Bicrjtung ober in bie TDirhungsbebingungen eines bunten programms, be-

rou&te 3uruchftellung ber eigenen perfon hinter ber pufgabe unb nicht 3uleht bie

fahigheit, gefprochenes IDort mufihalifch 3U ergan3en, Pjanblungsrjorgange mupha-
lifch 3U riertiefen, S3enenroechfel, Stimmungsroechfel unb Ubergange Don einem Segen-
ftanb 3um anbern mufihalifch 3U erleichtern ober uberhaupt erft 3U ermoglichen. £s
roirb hein geringes fionnen nerlangt non benen, bie mit folchen pufgaben betraut

roerben. flus ber Tatfache, bap" meift nur roenig Jnftrumente 3ur TJerfugung ftehen, er-

gibt pct) fur ben fiomponiften oft bie Tlotroenbigheit, fehr trabitionsfern 3U inftru-

mentieren, um gerounfdite Rlangroirhungen, unter Umftanben auch Tonmalereien 3u-

ftanbe 3U bringen. TJie begreifliche unb berechtigte Tleigung, im ernften fjorfpiel bie

6eraufchhuliffe burch muphalifdie Stiliperung 3U erfetjen, ftellt bem TTlupher technifch

[chroierige, aber auch rei3Dolle 5onberaufgaben, beren £6fungsoerfuct|e eine 3eitlang

fogar in ben fion3ertfaal hineingetragen rourben, bis man erhannt hatte, ba£ TTla-

fcliinenmufih unb a t| n l i ct| e s mit abfoluter fiunft nichts 3U tun rjat unb
immer nur als B e ft a n b t e i l nichtmufihalifdier Runproerhe rjon

Bebeutung fein hann.

£inen befonberen Tiei3 hann ber fj6rfpielmupher in ber perfonlichen 3ufammenarbeit
mit bem Tejtbichter unb bem Spielleiter finben, bie ihn auf mufihalifche TTloglichheiten

3u bringen oermag, bie abfeits non feiner fonftigen prbeit liegen. TJa gilt es beifpiels-

roeife, mit einem eigenroilltgen pauhenmotio rjon faf3inierenber £inbringlid|heit eine

unheimliche 53ene 3u begleiten, mit fparfam rjerroenbetem 5d|lag3eug in einen erreg-

ten puftritt hinein ph3ente 3u fetjen, eine feelifd|e Grunbftimmung einen puftritt lang

als „filangtapete" feft3uhalten ober burch pnroenbung hiftonfcher flusbruchsformen

ein 3eitholorit 3u fdiaffen. Rleine TJor- unb 3mifchenfpiele unb hur3e Schlu£fatje be-

reiten bie Srunbftimmung bes UJerhes oor, fteigern fie unb laffen fie aushlingen. Sehr

oft roirb auct| mit Sefangseinlagen gearbeitet, beren gefd|ichte £infugung in eine ge-

fproct|ene S3ene oft fct)roieriger ift, als bie placierung einer prie in ber Oper ober

im 5ingfpiel.

3m gan3en leichter 3u lofen, bennoch abcr haum roeniger rei3Doll pnb bie flufgaben,

bie bie Bunte 5tunbe ftellt. Pjier hommen oft Senbungen 3uftanbe, bie als gefrhlof-

fenes San3es ihren Eigenroert h°-ben, bariiber hinaus jeboch in ihren ein3elnen Teilen
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fooiel Trioglidiheiten fiit h.ubfche mufihalifche £infalle (hritete 3miegefange, Ch.anfons,

Tieftainliebet, Tan3e unb Tan3liebet] laffen, bap" bet fiomponift bas eine obet bas

anbete Sahchen ferjt leidit auch. in anbetem 3ufammenh.ang toiebet oetroenben

hann.

pm fch.roerften, abet auch. am banhbatften geftaltet fich bie ptbeit bes TTlurihets fut

TJJortfenbungenfeftlirh.en G e p r a g e s. £s finb 3um Teil ausbtuchlidi fur

ben Tiunbfunh, 3um Teil abet auch ftir bie Theater- unb freilich.tbuhne, TJiditungen

gefch.affen tootben, bie auf bie ergan3enbe prbeit bes TTlufihets in einem gan3 anbeten

Sinn angetoiefen finb, als ettoa bas fjanblungsh,6rfpiel mit feinet mufihalifchen fiuliffe

ober bie bunte Senbung mit ihten hut3en murthalifchen tlberleitungen. TJie grofien

Jeiertage ber Tlation, bie fefte bes 3at]teslaufs, £h.rungen gro|kr Toter erforbern

eine Triufih, bie nach TJJert unb Seroicht bem TJichterroort bie TJJaage halt unb bennodi

heine oollige Selbftanbigheit anftrebt, fonbern immer nori| bient, auch toenn ih.r

hoher eigener TJJert fich in jebem Taht ausbrucht unb ausbruchen foll. TTlit fold)en T3ei-

tragen, bie ben ernfthaften Ttlufiher oor eine hochjt oerantroortungsoolle pufgabe

ftellen, ift bie obetfte 6ren3e ber bem TJJorthunftroeth bienenben Tllurih erreich.t.

fiunftl*t unD fiunfcfunfc

untet ttem 6efidltepunfct tes £riftungsptin3ips
TJon Pjans Cr aro o lf- lTlunrtien

TRotto: fiiinftlettum fein ift hein T3eruf, fonbern eine T3erufung!

TJie nationalfo3ialiftifdie "Runbfunhleitung hatte bei ber TTladitubernahme in ber

Sparte „Tnurthprogrammgeftaltung" bei ben meiften Senbern hochjt unerquichliri)e

TJerh.altniffe oorgefunben, beren folgen ficti audi in ben erften 3ah«n nachher nodi

unangenehm bemerhbar machten, bie aber hmte glitchlidierroeife als beinahe uber-

rounben 3U betrachten finb. TlTan hatte fidl in einer 3eit, ba bie 3ur TJerfugung ftehen-

ben Gelbmittel redit roahllos oerroenbet toetben honnten — roahtenb ja heute plan-

majnges unb oetanttoottungsbetouf3tes fjaush.alten 3Ut ftrengen Pflich.t getoorben ift

— in falfch angeroanbter „fo3ialer" Sentimentalitat bahin treiben laffen, beinahe je-

ben „fiunftlet", roenn er es nur oerftanb, fidi hartnachig an3upreifen, ober feine

friileri|te roirtfdiaftliche £age glaubhaft bar3uftellen, im fiunbfunh 3U TJJorte ober oiel-

mehr „3U £ieb" hommen 3U laffen. Tilan hatte babei — h.6dlft unfo3ialer TJJeife —
immer mehr ben berechtigten Bnfprurt| bes Tiunbfunhh.6rers als CJualitatsgebot aufkr

acht gelaffen, ber fur biefe TJarbietungen nur 3ah.len burfte. TTlan hatte es aber auch

balb erreicht, bafj ber Begriff „fiunftler", ber fa einen oerpflichtenben Bbelsftanb an

hochroertiger £eiftung umfri|reiben follte, alimahlich. nur nod] als eine T3erufs-

(ftatt CJualitats-) T5e3eichnung fri)lechthin aufgefaf3t toutbe.
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£s follen nun tpt nich.t 6efdii(±jten aus tietgangenen 3"tm aufgerofirmt roerben,

fonbern es foll oetfudit toetben, bet t»ielfadi nodi h,n:tfcr|enben Unhlatheit iibet ben

beteditigten Qualitatsanfpruch bes Bunbfunhs an feine Tnitroirhenben, ben et bem

fjorer fchulbet, alfo Dielfach noch falfdiet £inftellung gegeniiber ben £tfotberniffen

bet BunbfunRprogrammgeftaltung einige Tatfachen entgegen3uh,alten. 5o begegnet

man in fiteifen geroiffer TFlittoithungshanbibaten immet toieber ber pnpcht, ber Tiunb-

funh fei ein 3U gemeinnutjigen 3roechen (fut bie „fiiinftlet") ettichtetes Pobium,

rion bem hetab fein £ieb 3U fingen jebet, bet [\d\ f e l b ft ba3U betufen fuh.lt, einen

pnfptudi hobe. Die 3uftanbige pbteilung im Bunbfunh habe lebiglich bie Pfliri|t,

bie 3ahlteidien rjJunfch.e biefet ptt miteinanbet tn Einhlang 3U btingen, b. h,- fo auf

bie 3Ut Detfiigung ftehenben Tetmine 3U tietteilen, bap" jebet pntoattet in moglichjt

tegelmaplgem Tutnus fo oft 3um 3uge hommt, als et bies im 3nteteffe feines £in-

nahmebubgets notig 3U t\aben glaubt. TDeffen £eiftung bei ettoaigen Ptiifungen als

ungeniigenb abgelehnt rourbe, ber fod]t fofort bas iibet ihn uethangte Utteil mit

allen 3U Gebote fteh,enben Tilitteln an unb etteichte auch. in oielen fallen fein 3iel g^gen

ben uollig abgeftumpften funhtefetenten, immet toieber— auf fioften ber Beffeten —
in jenen Biefen-Tutnus eingegliebett 3U toetben. £s finb mir JaTle behannt, too an

einem Senber in einet Ron3ettftunbe oon ettoa 30 TTlinuten funf (!) 5opraniftinnen

3toeifelhafter CJualitat auftraten, nur bamit fie „untetgebtacht" toaten unb oon bet

ubetgto^en 5chulbenlifte abgebud|t toetben honnten. (Statt beffen etnen roirhlichen

Runftler 3U Hlotte hommen 3u laffen, toate fo3ialer getoefen!) Jn ben Sptech.-

(tunben oet fiunbfunhh.aufet ftaute fich bie Tllenge ber pntoattet. TJie Gottibote

glichen benen ber lTJohlfahrtsamter. £s toaten 3ahlteid]e „Stammgafte" untet ben

Befuchetn, bie planmaplg batauf ausgingen, bie 3uftcinbigen fjerren miirbe 3u machen.

TTlan nahm fie ins Programm auf, nur um fur einige 3eit uor ihnen Tiuhe 3U haben.

(puf fioften ber Befd|eibenen!) £iner fagte es bem anberen: „TJu mu£t nur immet

toiebet hinlaufen, bann hommft TJu fdion ins Ptogtamm!" TJie Unmoglichheit, bie

oielen auch beim beften TJJillen immet toiebet untet3ubtingen, toutbe als Dergeplich.-

heft gebeutet.

Ruch. auf fditiftlichem TTJege hamen ahnliche Tenben3en 3um pusbtuch. £s gelangten

haufig 3ufd|tiften an bie funhh.aufer, bie etroa fo lauteten: „TTleine Berroanbten unb

freunbe toollen mich toiebet einmal im Bunbfunh ho«n- ^ch habe \W °«» TTlonate

nicht bei Jhnen gefungen. Bitte, feti.en 5ie mich balb toiebet ins Ptogtamm, fonft

glauben meine Behannten (!) man hatte ettoas gegen mirii beim Babio." — Obet

ettoa fo: „3di habe mit ben ,£en3' oon Pjilbari] einftubiett unb modite anftagen, toann

idi bas £ieb im Bunbfunh fingen hann." — Obet: „3ch bin 5angetin, lebe in Bayetn,

modite abet meinen biesjahtigen 5ommetaufenthalt an bet Tlorbfee nehmen. Bie

Tieife bahin ift feh,r hoftfpielig. ld\ bitte 5ie (etroa ben Beich.sfenber fiamburgj\ mit

bestoegen bie fat|tt baburch 5U erleichtern, bap 5ie mich 3tDifchea 12. unb 14. Juli

in lt\t Ptogtamm nehmen." — £in Rapellmeiftet begtunbete feinen TDunfch beim

Beidisfenbet 3U gaftieten gat mit bet Tlottoenbigheit, fein getabe gehauftes pluto

ab3U3ahlen! Bet Bunbfunh als 5inan3ietinftitut fut ptioate TTJunfri|e! Bies nut ein
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paar Beifpiete! Unterhielt man fit±| mit Beroerbern, bie man aus hiinftlerifchen 6tun-

ben ablehnen muf3te, fo ftief3 man leioet faft nie auf oetftanbige £inficht, fonbetn es

toutbe einem hSctift getei3t enrgegengehalten: „Jrt] toeip" ja, bafj Sie mict] nictit leiben

honnen!"

Tlun foll niri|t oethannt roerben, in roelctier Tlot firfl uiele fiiinftlet befanben, bie ben

Tiunbfunh als ein3ige Bettung betraditeten. Bet Tiunbfunh bes Dtitten Beiches tiat

anbetfeits abet aucti heinesfalls bie Tenben3, hochtoetrige Riinftler oon ficri fern3u-

(jalten, um fie bem Elenb preis3ugeben, benn es ift ja fein Stol3 unb fein Streben,

ben Pjotetn ein mogtidift gutes Programm uot3uftihten. £s ift getabe3u feine Pflidit,

biefes Progtamm immet hoditoertiger 3U geftalten, ba er fidl l'a — toie es ihm roie-

berholt oon Tieidisfenbeleitet Pjabamorjshy Dorge3eidinet rourbe — an bas gan3e

tlolh unb nicht etroa an ein3elne Sruppen 3U roenben tiat. ITJirb nun ein fet]r ftrenget

Qualitatsmaf3ftab angefttebt, fo biitfte ein pusgleidi 3toifchen pngebot unb Tlach-

ftage bei ben fiiinftlern butdiaus 3U et3ielen fein. TTJie get|t benn bie hiinftlerifche

Programmgeftaltung im Tiunbfunh oor fich? Doch nicht anbers als in jebem Theater

unb bei jebem Ron3ertinftitut. Tllan rocihlt bas TTJerh b3ro. TTlufihftud'? aus, bas man
auffiih,ren roill unb fud|t fich bafur bie beftmoglict]en pusfiih.renben. Sibt man

fich abet ins Schlepptau oon Befchaftigungsroiinfchen bet Tlie[3UDielen, fo toitb bas

Programm nollig fotmlos unb unotganifcr|. "Die Pjotet empfinben heine Jteube, fchal-

ten ab unb fchimpfen, benn (le roiffen ja nichts non izx. Tatfache, bap" in nielen fallen

nur fo3iale Stiinbe unb heine hiinftletifdien fut bie £infehung bet Tllitroirhenben

ma|jgebenb roaren.

Jch habe eingangs betont, bafj bie \\iet gefchilberten falle faft alle ber Dergangenheit

angehoren, roo3u alfo ihre Erroahnung? Tler Tiunbfunh tiat es ja in bet Pjanb, fich

feine Runftlet nach beftem TDiffen unb Setoiffen aus3uroahlen — alfo fehlbefehungen

3u nermeiben! Seroif3! TTlit bem nom fuhrer aufgeftellten £eiftungsprin3ip ift er in

ber £age, bas Qualitatsnioeau immer mehr 3U fteigern. TTleine pusfiih.rungen ner-

folgen aber — roie gefagt — ben 3roech, einem getoiffen Teil bet fiiinftletfchaft biefe

TJinge oor pugen 3U fuhten unb um £inftdit 3U toetben, benn an einet £infict]t fehlt

es audi heute nodi gtiinblich. £s toate fonft unbenhbat, baf3 3. B. ein hleinet Stamm-

tifchtenot bem Bunbfunh notroirft, ihn einem £rb obec Bostoaenge h.intan3ufetfen,

„bie ja ohnehin fch,on fouiel Selb netbienten". £s foll hiec hlatgeftellt roerben, bap" an

ben Tiunbfunh oon feiten ber fiiinftler heine anbeten pnfptiiche geftellt roerben foll-

ten, als an Theater ober Ron3ertinftitute, bei benen ber 3uhotethteis ja noch oiel

hleiner ift. Ja, ber Tiunbfunhh,6rer ift auch ein unerbittlicherer Tiichter, als ber Be-

fucher ber obenettoahnten Jnftitute, bei benen bas puge immet nodi bas ftrenge

Urteil bes Ohres milbern hann. Jm Tiunbfunh horen unter Umftanben Tnillionen 3U,

bie ben berechtigten pnfpruch erheben burch £eiftungen 3ufriebengeftellt 3U toetben.

£s foll hietmit an bie £infidit ber nict]t 3ulanglict|en appelliert roerben, bie nict]t ihr

„Jd|" in ben Borbergrunb ftellen follten, fonbern ben Semeinnutj. Bie frageftellung

barf nicht bie fein: „Hlie erreiche ictj es, beim Tiunbfunh moglidift oiel 3U oerbienen?",
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fonbern: „Bin irt) in ber £age, ben fjunberttaufenben, bie mict| t|6ten, Jteube unb £t-

hebung 3U uetmitteln unb bamit bem Bolhsgan3en 3U bienen?" Hem £inroanb

gegentiber, bap" man Bebenhen t\egi, fidi bem Utteil ein3elner Tieferenten in ben

funht|fiufern auf Snabe unb Ungnabe aus3uliefern, roirb gerabe jerjt burct) bas rion

ber Beidisfenbeleitung in Derbinbung mit ber Tieirt)srunbfunhhammer eingeleitete

neue TJrufungsDerfah,ren begegnet, bas jeben feh,lgtiff nact| menfct]lich,em £rmeffen

ausfdialten foll. IDas roirb aber aus allen benen, bie nun einmal fiiinftler geroorben

finb, bie nictjts anberes gelernt \\abm, als bas roas [iz Dergeblict) beim fiunbfunh

an3ubringen Derfuct)ten? Pjier fmb fct|on uielerorts erfolgDerfprech,enbe TJJege 3ur

Umfct|ulung befct)ritten tootben, fo bap" alle bie, bie guten ITJillens fmb, angertch,ts bet

fmforberung, bie 3. B. ber granbiofe Bierjahresplan auct) an bie 3 a h l arbeitenber

Tnenfch,en ftellt, fict|er allmarjlicri 3U Btbeit unb T3rot gebract|t roetben honnen.

£s roar bisher nur uon ben roiebetgebenben fiunftletn bie Bebe. £s moge
nun audi nodi auf geroiffe TJaralIelerfcheinungen beim mufihfct|affenben Runftler,

bem fiomponiften, hingeroiefen roetben, bei bem auch, Dielfact| eine falfche £in-

ftellung 3um Bunbfunh 3U finben ift. pls ber fuhret 3ut Ttlactit gelangte, honnten

fidi mit Tiedit getabe bie fiomponiften fteuen, toeil es fiir jeben fpurbar unb uor

allem in ben gro|kn Tlurnberger Rultutteben audi horbat roar, roelche Bebeutung ber

Sch,affung uon Rulturroerten unb ihren £rfch.affern im TJritten Beict) 3uerhannt rourbe.

Befonbers burften fict| mit Bect)t biejenigen freuen, bie bishet rion ben jubifch,en

TITa^gebenben ignoriert roorben roaren unb nictjt 3U Sehor hamen. TJer neue Bunb-

funh, ber mit feinem roeiten ITJirhungsbereich oor anberen fiulturinftituten haum et-

teict)te Trioglidiheiten hat, nahm fict) freubig ber Unterbriichten an unb propagierte

fie in gefchloffenen Senbungen, bie uon ber Beichsfenbeleitung in grop^iigiger TDeife

iibet alle beutfch.en Senber 3yhlifch oerteilt roaren. Pjierbei follte auct) uor allem bas

5ct|affen ber jungen Seneration 3U TJJorte hommen. Ber Sinn biefer Senbungen roar

tiot allem auct) ber, beifpielgebenb unb anregenb fiir bie 3ahlreidien TJirigenten 3U

roerben, bie in ber Prooin^ bie TTlufihpflege 3U betreuen hatten. TJie Senbungen roaren

3eitlict| fo angefet)t rootben, bap" auch ber am pbenb Befch,aftigte fie h°ten honnte.

Jct| toill hiet fchamhaft bie etfct)techenb getinge 3atil non fiapellmeiftern Derfchroeigen,

bie nach einer Umfrage, bie einer folchen Senbung folgte, uberhaupt 3ugeh,ort hatten.

Jct) roill auct) einen anberen fall nur ftreifen, ba ein Tnufihfdiriftfteller, bem ber "puf-

trag rourbe, fur feine 3eitung etroas iiber bie Olympiafanfaren uon paul TDinter —
root|lgemerht n a ct) ber Olympia3eit! — 3U fchreiben, oon ber £?iften3 biefer fanfaren

gar nichts roufJte, roeil er hein funhgerat befa^l TJJobei es nicht ohne Rei3 ift, 3U

toiffen, bafj ber betteffenbe fjerr auch Romponift unb fet)r barauf Derfeffen ift, bap"

feine neuen 6ompofitionen jeroeils moglict|ft balb nact) ihrem £ntftehen im Bunbfunh

erhlingen. Biefe Beifpiele fiir eine — einfeitige — £inftellung 3um Tiunbfunh bei

mandien fiiinftlern nur nebenbei!

TJer fo erfrifchenbe TJJinb, ber bei ber Tnact)tubernat)me nact) langer flaute fo mandies

fiomponiftenfchiffl^n roieber flott machte, roirbelte abet auct) fiitct)terlicr)e Sebilbe
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3U ben funhhaufcrn liin, bie aus alten Schranhen unb Schublaben (tammtcn unb auf

bcnen jahr3elintealter Staub gelagert hattc. Bicfe TJartituren roaren nom plter gan3

ncrgilbt. Jhr Jnhalt, roenn man ihn 3um Rlingen brachtc, er3eugtc nid|ts als £ange-

toeile. 3m umgenehrten Berhaltnis 3um lDcrt folcher THachroerhe ftanben aber bie

plohlich crraachtcn pnfpruchc ihrer Er3euger unb es roirb roohl oon manchem funh-

tcferenten beftatigt roerben honnen, baf3 cs oft leichtcr toar, eine fchlechte Sopraniftin

3U uber3eugen als einen „puchhomponiften", ber fi<*l gerne mit Beethotien unb

Btcharb TJJagner tierglich, bcr es aber troti langcm £eben nur 3U rocnigen puffiih-

rungen gebracht hatte — aus oben ertocihrtten Gtiinben. Diele tion biefen £t3eug-

niffen laffen felbft bas ptimititifte fjanbtoetiisriift3eug nermiffen. Uhre lHiebergabe ift

auch bann nicht 3U techtfettigen, roenn ihre Tenbcn3, in geroanbter £rfaffung oer-

geblich erhoffter fionjunhturmoglidiheiten, nachtraglich fiir bas TJritte Beich umge-

ftellt rourbc. TJie ein3ige £ntfchulbigung ift auch hier bie £tiften3not! pber auch hier

hann man fagen, ba|3 bcr Betreffenbe auf anbcren Gebieten, als gerabe auf eincm

fo ejhlufioen, roie bem fiompofitoriftf]en, ficher Diel Beffcres fur bas allgemeine Hlohl

leiften honnte. Pjier gilt uor allem bas THott oon Dr. Goebbels, baf3 bet fchlimmfte

feinb bes Bunbfunhs bie £angeroeile ift. £angroeilig finb aber biejenigen TJJerhe, bie

nichts 3U fagen haben, bie niemanben beruhren, bie niemanbem freube obcr Erhebung

fpenben unb bas ift bodi ber toefentlichfte Sinn bes TFIufihprogramms im beutfct|en

Runbfunh, bas bie flus3eichnung i\al, ben Bahmen fiit bie gtojkn ^eiettage unb bie

Tieben bcs fflhrers unb feiner Tnitarbeitet ab3ugeben!

Ruhmesblattet in ttet G*fchidit* &*s S%-Ltebts
ii.

TJon Pjans Bajet- Betlin

TDie bie nationalfo3ialiftifche Beroegung ihren pusgang in Siibbeutfchlanb nahm, fo

erhielt fie auch iht erftes Sturmlieb oon bort (TJietridi Echart, TUOndien, unb fjans

6anfier, Stuttgart). tlber ben Dorhampfer ber Beroegung, beffcn Oberragenbe TJer-

fb'nlidiheit heute burch bie Sefchichte jebcm TJeutfchen behannt ift, uiele TJJorte 3U

madien, biitftc fich erubrigen. Tlut folgenbes fei heroorgehoben: Jm Jahre 1919 las

TJiettich Echart 3um etftenmal bas Bud| iibet bie Sehcimniffe bet TJJeifen oon 3i°n.

TJon bem Jnhalt besfelben bis ins Jnnerfte etfd]uttctt, fchrieb er fcincn flammenben

pufruf „TJeutfchlanb erroachc", bcn fidi bie nationalfo3ialiftifche Bctoegung non nun

an 3um fi.ampfruf auserhor. Tlitgenbs honnten biefe TJJorte treffenber oereroigt roer-

ben als auf ben Stanbarten ber Sturmabteilungen, unb ber Tlame unferes TJichters

unb fiampfers bleibt mit ihnen fiir immcr oerbunben. Bon bem in ber heutigen

Sorm uotliegenben Gebicht beftanb 3uetft nut bie 3roeitc Strophe, bie erftc hat TJiet-

rich Echart 1923 hin3ugebichtet.

Dte muftii XXIX 4 r?
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TJeutfchlanb erro ach.e!

Stutm, Sturm, Sturm!
£dutet 6ie (Blodten oon lurm 3U tEurm!
£dutet, 6afj 5unfeen 3U fpriil)en beginnen,
3u6as erfd)eint, 6as Reid) 3U gerainnen,

£autet, 6af3 btuiig bie Seile fid) roten,

Rings Iauter Brennen unb Rtartern unb Oten.
£autet Sturm, 6ag 6ie (Er6e fid) bdumt
Unter 6em Donner 6er rettenoen Radje!
tDerje 6em DoIk, 6as Ijeute nod) trdumt,
Deutfd)Ianb, erroadje!

Sturm, Sturm, Srurm!
£dutet 6ie (Blodten oon (Eurm 3U tlurm!
£dutet bie RTanner, 6te <Breife, bie Buben,
£dutet 6ie Sd)Idfer aus iljren Stuben,
£dutet 6ie RTdbdjen tjerunter 6ie Stiegen,
£dutet 6ie Rliitter tjintoeg oon 6en tDiegen!
Droljnen foII fte un6 gellen, 6ie £uft,
Rafen, rajen im Donner 6er Rad)e.
£dutet 6ie (Eoten aus iljrer (Bruft,

Deutfd)Ianb, erroadje!

Dietrid; (Edtart

TJietrich. Echart ift geboren am 23. Ttlar3 1868 in Tleumarht in ber 0berpfal3- Tladi

bem tragifct|en pusgang bes 9. Tloriember 1923 rourbe auch. er, obtoot|l an bem fluf-

ftanb unbeteiligt, oon Pjetrn oon fiat]r in 5ct|ut}haft genommen unb ins Sefangnis

Stabelh,eim bei THiinchen eingeliefert. TJas gefct|ari, trohbem fein Sefunbt|eits3uftanb

infolge 5cr)laflofigReit unb fjer3befct|toerben 3U ernfter Beforgnis Bnlaf3 gab. Sram-

gebeugt unb gebroch,en an £eib unb Seele rourbe er nach TJJortien auf freien fuf3 ge-

fetit. TJoch. nict|t lange follte er fich. in Berchtesgaben ber £rh.olung erfreuen. £in Pjet^-

fct|lag fetfte feinem fegensreictien £eben am 26. TJe3ember 1923 ein nbe.

pn ben aufriittelnben THorten bes £chartfct|en Sebidites haben fich Diele Tonfetfer oer-

fucht. pber heiner hat einen fo 3iinbenben Bhythmus, eine fo fortreif5enbe, fchroung-

uolle TTlelobie ba3u gefunben roie Pjans Sanfjer. 5elbft TJietrich Eriiart riat biefe TJer-

tonung als bie befte unb mapgebliche be3eichnet. Jm Jahre 1922 roibmete ber fiom-

ponift feine £iebfct|6pfung flbolf Pjitler, in beffen Segenroart Sanfjer bas £ieb mit

ben TTlunchner 5turmabteilungen im gro|kn 5aal bes Biirgetbtauhellets etniibte,

nachbem es ihnen ber fiit|tet petfonlict| bihtiert hatte. Seine Utauffiihtung in ber

Dffentlidiheit etlebte bas Sturmlieb am 1. Tieichsparteitag (26. 1. 1923) auf bem
TTlatsfelb in TTlunriien bei ber TJJeihe ber riier erften Stanbarten unb am ndrfiften

Tage beim feftaht im gropen Saal bes Pjofbrauhaufes. 5eitbem erhlingt bas erfte

nationalfo3ialiftifrt]e fiampflieb „TJeutfri]lanb erroache" auf pnorbnung oes ^uhrers

auf jebem Beidisparteitag, toenn bie Bolletfchuffe bie TJJeihe bet neuen 5tanbatten

an3eigen, unb auf befonbeten TJJunfri| bes fiit|rers unter £eitung bes fiomponiften.

Tloch ift bie f r e i h e i t n i ctj t oerloren
Rod) ift 6ie $reif;eit nidjt oerloren, nodj fin6 roir nid)t fo gan3 befiegt;

3n je6em £ie6 roir6 fie geboren, 6as aus 6er Bruft ber £erd;e fliegt.

Sie raufd)t uns 3U im jungen £aube, im Strom, ber burd) 6ie $elfen brdngt,

Sie gliitjt im purpurfaft ber Graube, 6er braufen6 feine Ban6e (prengt.
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Der fei lietn &eutfd;er ITIann geadjtet, 6en Ior,ne nie 6er 3ungfrau Kufi
Der ntd)t aus tieffter Seele tradjtet, roie er ber $reif)eit oknen muft '

Das <Etfen road)ft im Sd]oft &er (Er&en, es ruf,t 6as $euer in 6em Stetn
Un& rotr allein fo!In Kned)te roer&en, ja Kned)te bleiben roir alletn? '

3m Kampfe um 6ie ITTanneretjre fteb,n roir fiirs beutfdie Daterlan6
DoII ftoI3em ITTut in blan&er IDetjre mit A6oIf £)itler t}an& in rjanib,
Das gan3e Deutfd)Ianb 3u geroinnen, fiir &eutfd;e Hrbeit, &eutfd)e Kr'aft.
3n ITtd)ts foII S&laoerei 3errinnen, roenn unfre $auft 6ie Jreiljeit fd)afft.

£afit eud; 6ie Kette nidjt be&iimmern, 6ie nodj an euren Armen &Iirrt;
3roing4tri liegt in Sdjutt un& {[rummern, fobaIb ein tEell geboren roirb
Dte blan&e Kette ift fur tEoren, fiir freie ITIanner tft &as Sdjroert!
ITod) tft &te Sreiljeit nidjt eerloren, (olang em Jje^ fie Ijeif3 begeljrt!

Robert Pruij

TJas £ieb rjerbanht feine Derbteitung in erfter finie oem £ahrer Rommerslieberbudr
oer oeutfdien Stubenten, in bem es fction 3ahr3ehnte nor oem TJJelthrieg in Ber-
binbung mit ber TTlelobie bes £iebes „5inb roir nereint 3ur guten Stunbe" oort
fjanitfdi erfdiienen roar. fjaufiger gefungen rourbe bas £ieb roieber nadi bem rjer-
lorenen Rrieg. Seinen Sieges3ug burd| Deutfdilanb trat es aber erft an, nachbem
Pjans Sanfkr im Buguft 1925 in Berchtesgaben 3U ben pachenben, leibenfchaftlid]en
ITJorten TJruty eine ebenfo mitrei^enbe Tlklobie gefchaffen hatte. £s ift bas befonbere
Berbienft bes Berliner Sauleiters Dr. Soebbels, bas £ieb in ber Bertonung San&ers
im Sau Berlin eingefuh,rt 3u haben. Tlamentlidi in ber Berbots3eit (1927) rourbe es
mit heiligem £rnft gefungen, roenn im geheimen bie Ortsgruppe Slieniche (Derbots-
name fiir Sau Berlin) brau^en in fjoh.enneuenborf tagte.

Ber Birhter unb £iterarhiftoriher Bobert prurj (geb.: 30. 5. 1816 in Stettin, geft.:
2f. 6. 18?2) fdirieb fein £ieb in einer jeit politifrher mirrniffe (1844). £r galt als
politifch uerbachtig unb rourbe roegen Seifklung ber unerquirhlich.en politifdien 3u-
ftanbe jener 3eit roegen Tnajeftatsbeleibigung angehlagt. pudi naâ |g4s ^tie er<

ohne jegliche fefte Stellung, etn unftetes £eben, bis er fich, hranh geroorben burdi
TJenun^iationen unb pufregungen, aus ien ahabemifchen fireifen 3uriids3og.

Uber bie Bebeutung unb bas Sd)affen bes fiomponiften ber beiben uorfteh.enben
Oeber, Pjans Sankr, ift bereits fruh.er oon Dr. fiarl Srunshy, Stuttgart, unb
Dr. tlarl fjaffe, TObingen, ausfahrlich. berichtet roorben. fjans San|kr ift geborener
Stuttgarter. TJon Chriftian finh rourbe er in bie R.unft bes Orgelfpiels eingeroeih,t, 6e-
fang ftubierte er bei Otto Sreytag unb Julius Tleuborffer, Rlaoier bei pbolf Ben3inger,
fiontrapunht unb Rompofition bei lofeph fjaas. Seine behannteften £iebfrhopfungen
finb 3ufammengetragen in bem non ihm felbft herausgegebenen £ieberh.eft „rDir
tragen beine fahnen" (£rnft Rlett Berlag Stuttgart). fjans Sankr gilt als b e t

Tllufiher unter ben alten fiampfern flbolf fjitlers Cmitgliebsnummer 10 844 non
1923). TTlit bem fuhrer rourbe er fchon brei Jahre norher perfonlidi behannt, als
pbolf Pjitler 1920 bas erftemal in Stuttgart fprach. In ben 3ahren 1922 unb 1923
fang San^er bem fuhrer oft feine Bertonung bes £chartfchen Sturmliebes „Beutfrr|-
lanb erroache" auf feinen lTJunfch rior unb roar in feiner lUohnung in TTIundien,

Th,ierfchftra£e ein gern gefehener Eaft. TJas lerftemal roar Pjans Sanper am 25. puguft
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1936 im Pjaus „Berghof" (0betfal3betg) beim fuh,ter, bei roelcher Gelegenheit er ihm

tiie £ieber aus ber oben genannten Sammlung unb einige Trianufhriptliebet D0tfang.

Pjans 6anfjet hat huc3lii±| 6efange fut eine Ein3elftimme mit Chor unb Otcheftet-

begleitung nadi lHotten rion Setharb Schumann riollenbet, bie bemnad]ft erfch.einen

toetben. Ebenfo nier uolhsmapiige Oeber uaterlanbifchen Jnhalts.

3um 5chluf3 ein TOort Dr. Srunshys ubet bie fiompofitionen Pjans San^ets: „Hie

TTlelobie hat immet 3ug unb Schroung. Der leibenfchaftlichen Beroegung ber Ober-

ftimme entfpricht ein harmonifdier Sah non hernhaftem pusbruch, non mannlichet

fjetbheit. Befonbets htaftuoll fmb immet bie Schluffe. Don feichten, allju gefalligen

obet jentimentalen THenbungen halt fich San^er als firaftnatut 3Utudi. Tlas nationale

Deutfd]Ianb moge ba3u h^lfen, bafj fich nun auch San^ets lHeifen allgemein oet-

bteiten. Jmmet ift bie Entftehung eines Dolhstiebes an ben ein3elnen gebunben, bet

aus uolhsmSpigem £mpfinben fchopft: ben TOiberhall abet fpenbet bet Umhreis bes

Dolhes felber, unb roir roollen 3eigen, bafj in ber roiebergebotenen nationalen Se-

finnung bie beften, bie eigentlichen Dolhshtafte aufleben unb roithfam finb."

f 1 D e u t f d) l a n b f o 1 1 e s f e i n

<Es 3iet;en bie Stanbarten tjinaus 3um alten £or —
Da jdjaut aus einem (Barten ein tjotb <Befid)t rjeroor:

£afj bid; nodj einmal &uffen, 6u blonbes ITtagbelein!

Itnb roenn roir (terben miiffen — fiir Deutfd)Ianb fott es fein!

Der $iit)rer, ber uns teitet, rjat attes roorjt beftetlt,

Dafj jeber tapfer (treitet gen eine gan3e IDelt.

(fier|rreim.)

Die grojjen (Erotnmeln |d)lagen, unb JErommeln tonen gut. . .

.

Satjr roof|I! Du foIIft nid)t klagen um unfer junges Blut.

(fier|rreim.)

tjeinrid) Hnadter

pus biefen fdilichten, etgteifenben HJotten fingt unb hlingt es — jebe roohlgefetite

3eile ift TTlufih. et fliiffige Tihythmus bes Dersmapes brangt fotmlich nach TJettonung.

IDie in feinen Rampfgefangen, fo geht Pjeintich pnacher audi in feinen lytifchen Dich-

tungen uom £iebh,aften aus, gan3 gleichgiiltig, ob man bas ootftehenbe Sebidjt ins

puge fafjt obet hunbett anbete. TJiefes \\izt hat non allen feinen Rampfgebiditen bie

meiften TJettonungen etfahten, roobei bemetht fei, bafj pnacher bie fiompofition non

PJans San^et fut bie glucklidifte halt. pn 3roeitet Stelle in ber Diel3at]l ber Det-

tonungen folgt fein Sebidit „T0enn Pjitletleut matfchieten", non benen ihm bie

meinige am beften gefaltt. Jetnet finb butdi bie echt beutfch empfunbenen, uolhsnahen

T0eifen Etich TOintetmeiets (etfchienen in bem £ieberheft „5inge, mein Dolh", Detlag

ftan3 Eher) 37 flnachet-Te*te 3u Dolhsliebetn gerootben. Pjeute toie bamals bilben

pnadhers fiampf- unb freiheitsliebet ben eifetnen Beftanbteil eines jeben Sfl.-

Eiebetbuches.

Pjeintidi pnachet ift als Sohn eines Thiitingets unb einet Deutfch-Schroei3erin am

29. Januar 1901 in parau in ber Sditoei3 geboren unb bort — bis 3um pbitut —
aufgetoadifen. Et hStte bann an ben Uniuetfitaten 3utich unb TOien Dotlefungen unb



Bajet: Huh.mesblatter in b c t E e [ dj i rf| t e b e s 5 11 . - £ i e o e s <2§\

lernte im Jahre 1922 in TOien bie Beroegung pbolf Pjitlers hennen. 3m gleiriien Jahre

trat er in bie TlSBpp. ein, um rion biefem 3eitpunht an ununterbroctien, ohne auch

nur einen Tag [chroanhenb ju roerben, ihr an3ugeh6ren unb fur fie ju hampfen. 3n

ber erften 3eit roar es rjcinricti Bnacher noch nicht moglich, oon feinem bichterifrhen

Schaffen 3U leben, unb er muf3te oerfuchen, fich mit ben nerfchiebenften Tcitigheiten,

bie feinem TDefen obTlig fernlagen, fein Brot 3U rierbienen. So 3og er oon 3urich nach

lllien unb oon bort nach TJcutfchlanb, bas er nach allen Richtungcn burchftreifte. TJor

allem 309 es ihn immer roieber an bie See. "Die Jnfel Tiiigen ift ihm 3ur 3roeiten

pjeimat geroorben. pn biefer Stelle erinnere ich mich an einen Befuch bei Pjeinrich

pnacher im Jahre 1932 in Bin3 auf Biigen, roo er am Stranbe ein einfaches TJach-

ftiibchen beroohnte. Er marhte micli freubig beroegt mit ber fiompofition feines 6e-

bichtes „fur Beutfct|lanb foll es fein" rion Pjans Sanjkr behannt unb fang mir fein

£ieb, ben leuchtenben Blich auf bie roeite Oftfee geheftet, mtt inbrunftigem Pjer3en oor.

£s roar erhebenb, oon thm 3U horen, mit roelch riihrenber Ciebe er am ^iihrer hing

unb non roelch unerfchutterlichem Slauben an flbolf Pjitler unb feine Beroegung er

befeelt roar. Bon Pjeinrich Bnacher finb bisher im £her-Berlag erfdiienen: „TJie

Trommel", Sp.-Sebichte, „TJie fanfare", Sebichte ber beutfchen Erhebung, „£inhehr",

unpolitifche Sebichte unb rtor hur3em „TJer pufbau", politifche Sebichte. Pjeinrich

pnachers Rampf- unb freiheitsgefange finb aus bem Rampf bes Tages geboren unb

laffen bas Borroartsftiirmen unferer Sp. empfinbungsftarh erleben. \\n\ Reichspartei-

tag 1936 rourbe Pjeinrich pnacher, ber TJichter ber braunen Jront, burch ben fuhrer

mit bem fiunftpreis ber TlSTDpp. ausge3eichnet.

Sp. marf chiert 1
]

Dutd) <BroJ3=Berlin marfd)ieren roit.

$iir fl6olf Ejttlcr Itampfen roir.

Die rote £ront, bredjt jie ent3toei!

Sfl. matfd)iert — fld)tung — 6ie Strafje frei!

So ftel;en roit im Kampf attein,

Durd) Blut gefd)tceifjt fin& unjre Reiljn.

Den Blicn nad) ootn, 6ie $auft geballt!

Die Strafjc 6ann oon unfetm Sdjritt erjdjallt.

So mandjen braoen Kamerao
£egten toit fd)on ins Riif)Ie (Brab.

TDenn aud) fo mandjes fluge bridjt,

tDir fiird)ten SpD. un6 Rotftont nidjt.

Un6 ift 6er Kampf aud) nod) fo fd)toer,

IDir roannen, roeidjen nimmetmeljr!

TDit fot6ern $xziijtit, Redjt un6 Brot,

£fit Deutfd)Ian6s 3uliunft geljn tott in 6en €06!
Jjetbett tjommet

£in beliebtes £ieb roar bei ber £eip3iger 5fl. „prgonnerroalb um ITlitternacht". pls

es auf einem Tlachtmarfch im Jahre 1929 roieber einmal mit Begeifterung gefungen

*) 3m Derlag B. Sd)ott's Sotjne, ITTain3.
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roucbe, bebauecte man allgemein, baf5 liie Sp. 3u bec hecnigen TTlelobie heinen eigenen

Tett befafj. Das gab Pjcrbect Pjammec bie pncegung, einen Tect 3U fctiaffen, ber noll-

hommen neu unb inhaltlich ein TJrogramm ftir bie Sp. coar. Tlocri in jener TTacht t\al

bas £ieb feine 6ebuctsftunbe eclebt. £s lautet in bec Ociginalfaffung: „Jm 5ad]fen-

lanb macfri]iecen coic", h,at abec nadi feinec ftiicmifchen TJerbreitung im gan3en Tieich

ubecall bie entfpcechenbe pnpaffung an bie ortlich,e £age bes jeroeiligen fiampfgebietes

ecfat]cen, 3. B.: im Sditefierlanb, im lieffenlanb, im Tjayecnlanb ufco. TJie TJecbreitung

bes Oebes ift hauptfach,lidi bacauf 3uciich3ufiihcen, baf3 roanbernbe Sp.-TITannec in

ber fiampf3eit oon einem Ort 3um anbern 3ogen. T3efonbecs Tjerliner 5p.-fiamecaben,

bie in ihcer Pjeimatftabt ber TJerfolgung uon TIToshaus Solblingen ausgefetjt roacen,

haben bec Berliner 5p. biefes £ieb 3ugefut]rt. Jm Ohtober 1929 ecfchien ber Tect erft-

malig in ben bamaligen Rampf3eitungen bes Tl5.-TJerlages, bie als Ropfblatter in

allen Teilen bes Tkiches gelefen rourben.

3n £eip3ig hat bas £ieb feine feuertaufe auf bem THarfch 3U einer politifchen Der-

famm!ung im roten TJJeften erhalten. 200 Sp.-TTlanner marfchierten bamals in einer

oon 3000 fiommuniften abgeciegelten Gegenb unb follten boct fectiggcmacht coecben.

UJie bas ftets bec fall coac, fo aud| biesmal otme bie Sp. £ehtere ftimmte ihcen

5diladitgefang an unb aus 200 Rehlen ecfcholl es: „TJie cote fcont, bcecht fie ent-

^ccjetl"
1
)
pls pntcooct bacauf ging ein 5teincegen auf bie 5p. niebec, coie fie ihn noch

nid|t erlebt hatte. Uas coac bas Signal 3um 6egenangciff: TJie Tioten rourben in bie

Jlucht gefd]lagen unb bie 5p. hatte bie erfte grofiere Straf3enfri|lari|t im TJJeften £eip-

3igs fiegceich beftanben, bas TJecfammlungslohal rion ben Pjocben gefaubect unb fiic

fidi fcei gemacht.

Pjecbect Pjammec ift im lahte 1910 in 3ittau in Sachfen gebocen unb uon T3ecuf Pjanb-

lunosgehilfe. Tllit ad]t3ehn Jahcen ham er 3ur TTSTJpp. unter bec TtTitgliebsnummec

108 374. TJucch eine Tiebe oon Dr. 6oebbels iibec bas Th.ema: „£enin obec Pjitlec"

fanb ec ben TJJege 3um ftihcec. TJJahcenb feinec 3ugehocigheit 3UC Sp. courbe Pjecbect

Pjammec ciiecmal cieccounbet unb cierlor coegen Teilnahme am Tkichsparteitag 1929

feine Stellung. Jm Jahre 1931, mit 21 Jahcen, rourbe er 3um Stucmbannfuhrer er-

nannt, bamals roohl ber jiingfte 5turmbannfiihrer in ber Sp. Ttadibem Pjecbect

Pjammec ben fuhrer in einer TJerfammlung 1928 in £eip3ig 3um erftenmal gehoct

hatte, roar es immer fein TJJunfrt), pbolf Pjitlec perfonlich hennen3ulernen. TJiefer

TJJunfch ging im lTJahlhampf 3ur Tieiri)spcafibentencoahl 1932 in £cfullung. £s coac

fuc ihn bas Eclebnis, als ihn ber fuhcec nach feinem plter fragte. puf bie pntcoort:

„22 Jahce, mein fiihcec", bciichte ihm pbolf Pjitlec feft bie Pjanb unb Pjecbect Pjam-

mec roar reftlos gluchlid).

TJJahcenb ber fiampf3eit trat Pjerbert Pjammer als Tiebnec unb Dishuffionscebnec in

gegnerifchen Uerfammlungen auf, fchcieb 3eitungsartihel unb Rampfberichte. pm
2. Septembec 1933 coucbe ec 3um Oberfturmbannfiihrer beforbert. 3uc 3eit ift ec im

*) Dte Berliner $afjung 5iefer Stelle lautet: „t)ie rote $ront, fcf;Iagt |ie 311 Brei!"
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fjauptamt fiit Bolfcsroohlfahrt tatig uno gehbrt ber Sp.-5tanbarte 3 Berlin-

Tleuhcilln an.

Pjitlerleute 1
)

3n 6em Kampfe um Me Ijeimat (tarben ciele ijitlerleute,

Hber tteiner 6enfit ans Klagen, je6er roill es mutig roagen.

Ringen roolln roir um 6ie StunSe, 6ie uns Brot un& iJretljeit bringt.

Reiljt eud) ein, es gelingt, laut un6 6rof)en6 fd)on 6er Ruf 3um Jjimmel 6ringt.

rjitlerleute, tjitlerteute,

Klirrt 6ie ShlaoenRette Ijeute nod) im Can6,

Kommt 6er lag, 6a fie 3erbrid)t,

$eige Knedjte fin6 roir ntdjt!

Don 6er geiftigen Derfiil)rung unfre Brii6er 3U befreien,

Don 6em IDal)nfinn bes Rtarjismus 6urd) 6en 6eutfdjen So3iaIismus!

(Eine tjeimat 3U erringen, 6ie 6ie Deutfd)en einjt befreit.

Dorroarts, frifd) in 6en Streit! A6oIf f)itter fin6et uns 3um Kampf bereit.

(fiet)rreim.)

(Eine blutigrote £al)ne mit 6em fd)roar3en t)aKenRreu3e,

flus 6er Rot 6er 3eit geboren, als uns alles ging Derloren,

5Iattert uns ooran tm Kampfe. Sd)Iief3 6id) an, 6enn fie ift rein!

Siegen Ijeigt es o6er eroig S&Iaoe fein!

(Rehtreim.)

(E6jar poeldjau

nadi einem 5p.-pusmarfrti im Jahre 1929 fafj bgar Poeldiau mit feinen Rameraben

fm £ohal bes Jtalieners Saibene in Berlin, Saarlanb-, £che Fjebemannftraf3e, ber ber

5p. bamals ftt|on feine Haume bereitroilligft 3ur Berfugung ftellte, beifammen. TDie

fo oft, fo fpielte ihnen ber TDirt auch jetft roieber ben italienifdien fafchiftenmarfdi oor,

beffen fctimiffiger Bhythmus unb reoolutionacer 5chroung ber Tllelobie bie 5p.-

lTianner immer aon neuem begeifterte. £in 5fl.-fiamerab gab poelchau ben Sebanhen,

3um fafchiftenmarfch einen beutfchen Tejt als Sfl.-fiampflieb 3U fdireiben. Ebgar

poelchau fetfte fidi noch am felben pbenb im £oKal an bie prbeit unb hatte ben Tett

3u bem £ieb: „Jn bem fiampfe um bie Pjeimat" balb fertig. 5ofort ging es ans tlben

unb auf bem nachjten pusmarfch ertonte bas neue fiampflieb ber 5p. ebenfo hraft-

doII unb fchneibig roie bie „Siooine33a" auf ber bynamifch oerftarhten Sdiallplatte bei

Saibenes. pn einem Ramerabfchaftsabenb in ber Teltoroer 5tra|k rourbe bas £ieb 3um

etftenmal offentlitf| gefungen, roo auch ber Berliner Gauleiter Dr. Goebbels antoefenb

toar, bec bas £ieb betfallig aufnahm. Balb lecnte es ein Stucm aom anbern unb nach

unb nach rourbe bas fiampfiieb pllgemeingut aller Berliner 5tiirme.

Ebgar Poelchau, geboren am 31. Ohtober 1907 in 5t. petecsbutg in Tiufjlanb, ham
3iemlich fruh 3ur Beroegung. priit3ehnjahrig trat er in bie Tlat.-5o3. Bt. prbeiter-

Jugenb unb ein Jah,r fpciter in bie T15Bflp. unb Sp. ein (ITlitgliebsnummer 41 952).

Sein politifri)es Tcitigfceitsfelb roar ber Sub-tDeften Berlins, bie Gegenb um ben

fireu3berg. Pjier ftanb anfangs eine hleine eiferne Schar Sp.-TTlanner einet 3ehnfachen

tlbetmacht oon Bot-front-Bann-£euten im politifchen fiampf gegenuber. Biefet hatte

x
) 3m Derlag fiir 6eutfd)e ITtujiR, Berlin.
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fiampf fotberte bamals frt]on ein Opfer: Det fiametab Pjarry pnberfen, am 29. 9. 26
uon Tiotfront 3ufammengefri)lagen, tourbe tion poelchau unb feinen Ramerabben nari]

eintgen Tagen 3U Srabe getragen. — Tlart) bet TTlachtubetnahme rourbe Poelch.au

pmtstoaltet in ber Beutfch.en ptbeitsftont unb ift heute als Rreisleiter ber Tieichs-

betriebsgtuppe Testil in TITagbebutg tatig.

TJas £ i e b o o m Tlationalen So3ialismus
fluf, Ejttlerleute, fd)lief3t 6te Reirjen! 3um letjten Kampf finb roir bereit.

ITtit Blut roolln roir bas Banner roeiljen, 3um 3eid;en einer neuert 3eit.

fluf rotem (Brunb in roeijjem 5eloe roerjt unfer fd)roar3es tjakenfereu3.

Sdjon jubeln Siegesfignale, fd;on bridjt ber ITTorgen rjell tjerein,

Der nationale So3iaIismus roirb Deutfd)Ian&s 3u6unft fein!

TDir finb bie roarjren So3iaIiften, roir roollen keine Realition.
Wn

.
Ijaffen 3uben unb ITtarjiften, ein £)od) ber beutfd;en Reoolutton!

tDir finb 6ie roatjren flrbeitsmanner, roir roolln ein fretes Daterlanb!
(Relirreim.)

Drum Bruber auf bie Barrikaben! IDenn tjitler ruft, fo foIget gleidj!

Die Realttion Ijat uns oerraten, aber oennod) uommt bas Dritte Reid).

flus TDer&jtatt unb aus ben Kontoren foIgt unfre $reif|eitsKampferfd)ar.

(Rerirreim.) (Didjter unbe&annt)

I3iefes Beoolutionsiieb t\abzn toit Sp.-lllannet in bet ftampf3eit oft unb getn ge-

fungen. £s b,at biefelbe TTlelobie roie bie 3ntetnationale, bas Enangelium aller fiom-

muniften. TJielleicht toat es uns beshalb befonbets toettuoll. TDenn ich bas Oeb, bas

in manchen Sauen frath uetbteitet toat, ttoti feinet TTlelobie in meine etfte Sp.-

Oebetfammlung „TJJas bet TJeutfche fingt" aufgenommen b,abt, fo hatte bies feine

eigene Beroanbtnis:

pn einem Sonntag bes Jahres 1930 fiihrte unfet Sturm mit noch anberen Sturmen

einen Propaganbamatfri| butch ben toten Betlinet Ttotben butcti. 3u unfetem eifetnen

Beftanb an tahtfeften Sp.-Oebetn 3fihlte natutlich bas Beoolutionslieb (auch „fjitler-

nationale" genannt). Raum fct)allten bie etften Tone biefet riermeintlichen Jnter-

nationale machttioll bie Strafk entlang unb bie fjauferreihen hinauf, als [i&\ im TTu

bie fenfter 6ffneten unb bie Pjausberootiner fidl anfri|ichten, i h t e £eute mit Jubel

unb Beifall 3u empfangen. TJJer befchreibt aber bie langen Sefiri|ter, bie ba unten ftatt

bet ihtigen einen 3ug Braunliemben matfchieten fahen. Bon oben unb auf bet Sttatle

fiel man fofort hraftig in unfet Oeb mit ein: „B6lhet, t]6tt bie Signale! fluf 3um leti-

ten 6efecht! Bie Jnternationale erhampft bas Tnenfchenrecht!" TJJit aber fdimetterten

mit allet firaft bagegen: „5ri]on jubeln 5iegesfignale, fri]on btari|t bet TTlotgen hell

herein, ber nationale So3ialismus toitb Beutfri)lanbs 3uhunft fein!" £s toat uns eine

Senugruung, unfete Segnet 3U einem fo eigenattigen Sefangstoettftteit hetausge-

forbert 3U haben. piohliri), beim TJJort „Jntetnationale" btarii bas Bonnetroetter

flbet uns hetein: TJJir rourben, toie auf Petabtebung, uon oben mit Blumentopfen,

ptepkohlen unb ahnlidien hatten TJingen bombarbiert, fo bafj toit unfet Oeb mit bet

etften Sttophe befchliefjen muf3ten. £eibet rjettoehrte uns bas ben 3ug begleitenbe

Oberfallhommanbo ber Poli3ei ben Segenangriff. So marfrt)ierten toit in eifetnet

Bif3iplin toeitet unb kamen nori) glimpfliri| aus biefet benhtoiitbigen Sttafje hmaus.
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Hurch unfer mutiges TJerhalten haben roir 6en TSoten gejeigt: 5o ruhig un6 feft roie

6iefe Sturmabteilung poolf fjitlers marfchiert bal6 6ie TUehrheit 6es 6eutfdien

DolKes.

TJeutfcher firieg s ch, ocal

£jerr (Bott! Du grof;er Ejcrrc (Bott! £afj unfern $ein6en nid)t 3um Spott,

3um Ejotjn uns nimmer roerben! 3n 6iefem Ijeilig glaub'gen Krieg,

tjerr, fegne uns mtt reinem Steg, oer beine ift's auf (Eroen!

tjart ijt 6ie Itot un6 fd)toer 6er Drang, tagtaglid) road)ft 6er itberfd;roang,

Der EjoIIc fred) Begetjren. Dod) ungeadjtet aller ®ual,

£aroinengIeid) fd)tmllt unjre 3a[)I, oen $reoeI ab3uroef)ren.

Die Bliite beines Dollies [teljt, oom Kreu^esbanner iiberroerjt,

fluf £eben un& auf Sterben. Un6 roi&er fie 6er flnti_d)rtft,

(Beriijtet mit 6es Satans £ift 3U oolligem Der6erben.

Du aber, grojjer Jjerre (Bott, 6u lajjt 6en $ein6en ntctjt ^um Spott,

3um r;of)n uns ntmmer roer&en! 3n 6tefem rjeiltg glaub'gen Krieg

$ul)rft, Dater, 6u 6urd) reinen Sieg 3ur ^rcttjeit uns auf <£r&en.

fj erb ert JTTo tenaar

pus 6en a6ligen TJJocten promt eine tiefe TJJeihe un6 hehre pn6actit. Es ift 6as

gldubige Gebet einer oerfchroorenen fiampfgemeinfchaft in einec 3^it ooller Unrutie,

TJemutigung un6 Berfolgung. — Seiner 6eroohnheit folgen6, uerbrachte Pjecbert

TTloienaar roahrenb 6er fiampf3eit 6ie roenigen Stun6en, 6ie ihm 3ur Erholung tibrig

btieben, in 6er freien Tlatur. TJor allem hat es ihm 6er 5pan6auer £orft mit feinem

tefls unter Tlaturfchurf ftehen6en Sebiet angetan. TJort entftan6en 6ie meiften feiner

fiampfge6ichte. Jm Sommer 1931, roo in Berlin eine 6eroaltmaf3nahme 6er roten

Tnachthaber 6er an6ern fotgte un6 in allen 6eutfchen Pjer3en ftarhfte Emporung aus-

lofte, fuchte TTlolenaac an einem 5ommecaben6 mit feiner Braut, 6ie als feine getreue

fjelferin un6 parteigenoffin ftarhften pnteil nahm an allem, roas 6ie Partei beroegte,

roie6er einmat 6ie Einfamheit feines geliebten TDal6es. ITTitten unter 6en politifdien

Sefpcachen brach. fidl mit einemmal, ohne 6af3"molenaar oorher 6aoon eine Bhnung

hatte, roie ein £aoaftrom 6er Tert 6es firiegsch,orals aus feinem Jnnern Bahn un6

formte fidi in TJJorte un6 Beime, 6ie oon feiner Braut in fliegen6er Eile aufnotiert

rour6en.

pjerbect HTolenaar ift geboren am 10. TTuguft 18S6 in Johns6orf bei Schonau an 6er

Rahbach. 1905 rour6e er 0ffi3ier, ging 6ann 3ur Biihne. 3u Beginn 6es Pirieges roie-

6er einge3ogen, rour6e er im TJJeften oiermal tiettoun6et. TJanadi honnte er fich nur

noch im fjeimat6ienft betatigen. Busge3eirt|net mit 6em E. R. I un6 II roar "tTlolenaar

3utetft (Bnfang 1918] Bataillonsfuhrer. B° 1920 roan6te er fich roie6er feinem Buhnen-

beruf 3u. 1930 trat Tnolenaar in 6ie SB- ein. Bei 6er TJJeihnaditsfeier 6er SeNtion

Sii6-0ft in 6er Regelbatm 6es UJiener Sartens (Bertiner Bitie), roo 6er oon TTlolenaar

aufgeftellte Sprechchor 3um erftenmal in £tfcheinung trat, berief ihn Dr. Soebbels 3ur

6run6ung un6 Eeitung eines gtof3en Sprechchors fur 6en Sau 6rof3-Berlin, 6er nach

6em Berbot 6es Berliner Poli3eigeroaltigen Bernhar6 TJJeip" (1932) unter 6em TTamen

„littler-Rampffprachrohr" nunmehr in ein3elnen Trupps auftrat. Jch habe 6ie Spott-

palafthun6gebung oom 19. 5. 31 noch in lebhafter Erinnerung, in toeldier TITolenaar
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mit feinem Chor oor flbolf Pjitler fpradi unb bie pnerhennung unb ben Banh bes
fuhrers errang. £inen Sturm oon Begeifterung lofte an jenem benhroiirbigen pbenb
ber nortrag bes fiornerfct|en 6ebichtes: „Bas Bolh fteht auf, ber Sturm bricht los"
aus. TTlolneaar trat mit [einern Chor bei faft allen gropen Beranftaltungen ber partei
in phtion, bis burch, ben Erlap" ber Tieichspropaganbaleitung oom 23. 5. 36, ber ben
£infah Don Sprechchoren bei Parteioeranftaltungen oerbietet, leiber auch bie lHirh-
(amheit feines hunftlerifch burchgebilbeten Sprechchors ein £nbe fanb.
6leich3eitig mit feinem rein gefuhlsma£igen, ahtiaen £infatj fur bie Partei trieb

Ttlolenaar fo3ufagen ein innerer jroang ba3u, bem, roas fein Fjec3 beroegte, hampfe-
rifch-lyrifche formen 3u geben. So entftanb in ber fiampf3eit ber erfte Banb feiner

5p.-6ebichte: „Schroert unb Jlamme" (Derlag Schaufuf5, £eip3ig) unb als 3roeite folge
ber Dersbanb: „TJer freit|eit entgegen" im gleichen Berlag. 3ur 3eit liegt eine britte

folge im TTlanufhript oor unter bem Titel: „5aaten ber 3eit".

Begeiftert oon ber erhabenen Sprache bes beutfct]en firiegsch.orals las ich — es roar
im lahre 1931 — ben Tert fjein3 fjot|ne oor unb fpielte barauf bie oon Pjerbert

TTlolenaar 3ugrunbegelegte TTlelobie: „Ber3age nict]t, bu fjauflein hlein" (Suftao

flbolfs $ elblieb) auf bem flugel. puch fj6t|ne roar oon bem Tert gan3 h,ingeriffen, ber
aber nach feiner fluffaffung nach einer eigenen, trutn'gen Tllelobie oerlangte, etroa in

ber prt Don Tuthers: „£ine fefte Burg ift unfer 6ott". Einer plotjlichen ingebung
folgenb, fetjte fich Pjetme an ben ^lugel unb homponierte in einem flu£ eine neue
TTlelobie 3U TTlolenaars Berfen.

Fjein3 Pjohne ift geboren am 30. fluguft 1892 in Paferoalh in Pommern. jTIs Rriegs-

freiroilliger ftanb er oon 1914 bis E\ii>z 1917 an ber TJJeftfront, roo er bas £iferne

fireuj I unb II erroarb unb funfmal fctiroer oerrounbet rourbe. 3roei Jahre Derbrachte

er in englifcher 6efangenfchaft bis flnfang 1920. Jn biefer jeit, meift bettlagerig,

fchrieb fjbt|ne 3ahlreiche Cieber fiir 6efang unb Caute b3to. Glaoier. Jm Jahre 1920,

3ur 3eit bes fiapp-Putfct|es, ftellte fich Pjohne in Sct|lefien 3ur Berfiigung. Jn Obernigh

Bei Breslau ftanb er oor einem Beoolutionsgericht (Bolhstribunalj. Jm Jahre 1930

trat fj6hne in bie partei ein. Bon feinen Rompofitionen liegen folgenbe gebruchte

ITJerhe oor (Berlag Bote & Boch, Berlin): „Beutfct|e fjeimat", Cieber fiir 6efang unb
Slaoier, „feuerfpruch" (am 3chnjahrigen 6autag im Hunbfunh aufgefuhrt), „Beutfch-

lanb", Tert oon Cubroig fincht|, „Sonnroenbe", Tert oon 3unemann, famtlict| Ch.or-

roerhe mit Orchefter. Eetiteres rourbe 1935 unb 1936 3ur 5onnroenbfeier aufgefiihrt

unb erlebte am 20. 12. 36 in Buhareft feine erfte auslanbifct)e llrauffuhrung. Jerner

„£in beutfcher Pfalm" fur Chor, 5olo, Buette unb Orchefter. Sein neueftes ITJerh:

„Schroert am fireu3", bas hoh.e £ieb oon Tob unb Treue, fur flltfolo, Tllanner-, Jrauen-

unb gemifchten Chor unb Orchefter (Tert oon fl. Pjauert), geht in biefen Tagen feiner

Bollenbung entgegen.

fjohnes Cieber 3eugen in itjrer iiberfprubelnben Tttelobih oon einer £ebenshraft, roie fie

nur einem fiomponiften eigen ift, beffen TDefensart feft im beutfchen Bolhstum rour3elt.

pm treffenbften beroeift bies fein Cieb: „fjoch auf bem gelben ITJagen" (Ber TJJagen

tollt), bas, 1922 homponiert, heute oon ber gefamten beutfchen Jugenb gefct]atjt unb
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gefungen roirb. Die urroudifige, gefunbe firaft in fjohnes £bns-£iebern unti tiie enge

Derbunbenheit mit bem Dict|ter ber £iineburger Pjeibe ift ein gefchloffenes Gan3es. UJie

bei biefen £iebern, fo geht burch alle feine Sch6pfungen ein 3ug ftrahlenben Glaubens

unb fefter £ebens3uoerfich.t.

Die uorliegenben Tiuhmesblatter aus ber Gefchict]te bes Sp.-£iebes erheben heines-

coegs pnfprudi auf Dollftanbigheit; fo mag bas eine ober anbere Sfl.-£ieb in mandien

Sauen ortliche Deruhmtheit erlangt haben. Don anberen roieberum, bie fdion in friihe-

fter fiampf3eit gefungen rourben, ift oft nicht einmal ber Derfaffer behannt. Pjierher

gehoren bie folgenben £ieber:

„TJ3ir hampfen unter fjitlers fahnen, roir fragen nicht nach Gelb unb Gut",

„£s hlingt roie eine Sage aus langft riergangner 3eit",

„Gab's barum eine fjermannfchladit",

„Gebt Daum, bes fjitlers tapfre Schar naht fidl in Schritt unb Tritt",

„fjeil mein £ieb, ber TTTorgen graut" Don fran3 TTTuller,

„DJir tragen ftol3 bas fjahenhreu3" oon fran3 TTTuTler,

„£ntrollt bie fahnen blutgetranht" Don R. fjofmann.

Die nationalfo3ialiftifche fjymne, bas Pjocft-rDerrel-£iet), ift hier nicht mit aufgefuhrt,

ba es eine befonbere DJurbigung Derbient.

Untetfdii*t>*

3tDifch*n Tlotimauf3richnung unt> flusfuhtung
fjiftortfdie unb phonetifche Tlotation in bet TTlufiR bes 18. Jahrhunberts

Don CarlBittner- Derlin

TTJie roiirben Sie es anfangen, roenn Sie eine frembfprache 3U erlernen hatten? Tlidit

roahr, Sie rourben bamit beginnen, fich ihte TTusfpracheregeln ein3upragen? Denn es ift

hlar, bap" jebe Sprache barin ihre Eigenheiten hat, bafs es Sprachen gibt, bie ungefah.r

„phonetifch", b. h- lautgetreu, fchreiben, roie bas Deutfdie ober bas 5panifche, roahrenb

anbere eine „hiftorifdie" Schreibart haben, bie bem fruh.eren £autbilbe einmal ent-

fprochen hat, tiom gegenroartigen aber ftarh abroeicht, roie bas etroa im $ran36fifch.en

ober im £nglifchen ber fall ift.

Dafj es aber auch in ber europaifch.en TTTufih fo etroas toie hiftorifd)e unb phonetifche

Schreibarten gibt, bafj man auch. hier bie befonbere „TTusfprache" jeber 3eit unb jebes

£anbes hennen mufj, um feine TTTufih richtig fpielen 3U honnen, bas ift Jlmen geroifj

etroas Tleues, nicht roahr? Sie hatten angenommen, baji man 3. D. bie TTditelnoten bei

Dach ober bei Couperin genau fo einfach non ben TToten abfpielen hann, roie bei Scar-

latti ober bei Chopin? GrofJer Jrrtum, mein Cieber! TTber troften Sie fid|: felbft unfere

TTlufihgelehrten, bie es boch. eigentlid) roiffen muf3ten, haben heine Bhming baoon! £in

hleines Beifpiel unter nielen:

Jm Derlage Schott-TTTain3 erfdiien 1. S. Sadjs „Ouoerture nadi Sran3ofifcher TTrt" in

bet utfptunglichen 5affung (c-moll), „3um etften TTTale hetausgegeben non fjans Da-
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trib", roie ausbruchlidi h^tiorgeriobm roirb. TJer Pjerausgeber, ber an ber Berliner

Unioetfitat ptomooiert ift, h,at ba3u ein feh.t langes Tlachtoott gefchrieben, u. a. audi,

um biefe — roie fich 3^igm roirb, gan3 uberfluffige — Tleuausgabe ju rechtfertigen.

Tlachbem er Bach, fiit bie „unnatutlich.e" unb „fptobe" Transpofition bes Stuches aus
bem c-moll ber erften faffung nach. bem h-moll ber 3roetten ausfuh,rlidi getabelt h,at,

gefteht et ein, bap" fict| fonft 3roifdien ben beiben faffungen heine roefentlidien Unter-

ftf|iebe 3eigten; fur fehr roefentlich, fur einen hinreichenben Grunb 3U biefer Tleuaus-

gabe aber haTt rierausgeber bie Tatfache, bafj Bach in betjtoeiten faffung bie Bhyth,-

men bes £inleitungsfahes fch,atfet punhtiett aufge3eichnet hat. £t fchreibt: „Bach. hat

hier nachtraglich ben Bhtythmus nerfcharft, inbem er in ben fluftahtbilbungen 16tel

3u 32teln, Stcl 3U 16teln uerhur3te; bte altere faffung, grof53ugigerunb natiir-

licrjer als bie mobifche Uberarbeitung, uerbiente beibehalten 3U

toerben."

Pjier roirb alfo bem 50jah.rigen TTleifter, ber fidi alle erbenhliche TTluhe gab, inmitten

einer bereits ausfterbenben Trabition fein ITJerh gefammelt unb moglichjt horreht unb
einbeutig ber Tladiroelt 3u uberliefern — er fertigte fogar bie Bruchplatten ba3u felbet

an —, non einem jungen D.. mus. ber Borrourf gemadit, fein eignes TJJerh aus mobi-

fch,et Ettelheit uetroaffert 3U haben. 3ur Sache felber ift 3u fagen, bafj jeber 3eitgenoffe

Bachs bie bem Tlotenbilbe nad) fdieinbar minber fcharf punhtierten Bhythmen ber

erften faffung

IM * ?JD3
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genau fo fcharf punhtiert gefpielt hatte, roie fie Bach in ber 3roeiten faffung aufge-

3eicrmet hat!

TTlit anbeten ITJorten: Bactj h.at, tion bet Ttanspofition abgefeh.en, an bem Sttich nidits

geanbett; er hat es nur g e n a u e r aufgefchrieben.
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(natte Pjerc Dr. TJaoib fidl etroas eingehenber mit ber „flusfprache" ber fran3ofifchen

Ouoertiire oet Jeit befafjt, beren TTegeln in rjielen £er|rbucrjetn einbeutig feftgelegt finb,

fo roate biefe „Tleuausgabe" hoffentlich untetblieben.

Ubtigens t>eturfariien in biefem Satje bie langen Borfchlage — toie in Taht 2 unb 4 —
einiges fiopf3etbtech.en; f\zn Dr. Uaoib gibt untet feinen 3ahlteichen 5ufsnoten leibet

ba3U heine Etlautetung.

menn bas gefcr|ier|t am griinen fjol3e . . . Bber eine roeitere „TJohtor-5rage":

TTJie toutben 5ie ben Bnfang Don Coupetins £a TJabine fpielen:

Tflan hat es Jhnen geroip' nidit in ber filauietftunbe gefagt, ba£ bie Stelle ungefaht

fo hlingen mu^:

Unb roas halten Sie oon bem flnfang feines 4. TJtlube?

Ethennen Sie ihn noch toiebet?

TJJas toiitbe l\\te Rlarjietlehrain gefagt haben, roenn Sie ben hleinen TTlarfch aus Badis

Tlotenbuchlein fur flnna TTlagbalena



2T0 Die mufih XXIX/4 ]anuat1937

tiditig, b. h- folgenbermaf3en rhythmipert hatten:

3um Schlu^ noch ein intereffantes T3eifpiel! TJer parifer Organift Balbaftre lief3 fich
emmal iiberreben, feine beruhmte Tioman3e auf eine Spieltoa^e, fo3ufagen auf
Phonola, 3U fpielen. Jn feinen Tloten ftano fie fo:

) J J -J-^=± m
t&t**- zlJzSJt^t&

auf oer 5pieltoal3e aber — bie puf3eichnungen finb uns haatgenau erhalten geblieben— lautet bie Oberftimme folgenbetmaf5en:

Dielleicht intereffiert Sie ber Rommentar, ben ba3u Dom Bbos be Celles in

feinem „L'Art du Facteur d'Orgues" gibt.

Jtt| benhe, toir finb uns nach biefen toenigen 13eifpielen frhon batiibet einig, bafj

Coupetin techt hat, roenn er in feinem „L'Art de toucher le Clavecin" fchreibt: „Tlleinet

pnficht nach liegen in unfetet Tnufihfch.tift Jehjer, bie in unferer Sprachniebetfchrift

begrunbet finb. IDir notieren namltch abroeichenb oon unfetet toithlichen Busfiih-

tung ..." — einig auch batin, baf3 unfete TTlufihgelehtten nicht minbet als unfete

Ptahtihet alter Triufih noch fehr, feht oiel letnen miiffen.

fjausmuflhpattnet fin&en fidi

tJon C a r I J a n f e n , Berlin.

TJurch, TOort, Sdirift unb Ton ift in ben

letjten Jahren erfo!greidi fur bie Tleubelebung

einer fjausmufiR geroorben roorben, 6ie an Stelle

bes eingebrillten £in3eltiortrags gemeinfam emp-

funoenes unb geftaltetes Tfluri5ieren, an Stelle

einer „gefellfdiaftlidien" Betatigung bie oolRsnahe

TTlufiRbegegnung fetit. pus biefemTnuhen um eine

neue mufihalifd|e Bolhshultur ift audi eine Ber-

liner £inrid)tung entftanben, bie nadi etroa ein-

jahriger Tatigheit ihren Tlutjen fo uber^eugenb

ertoiefen hnt, 6af3 fidl eine TJarlegung ihres TJJol-

lens unb TJJirhens als pnregung 3ur Sdiaffung

ahnlicher £inrich.tungen in anberen Gemeinben

coohl red|tfertigt. fluf TJeranlaffung ber Charlot-

tenburger Be3irhsnerroaltung rourbe Der Stabti-

[dien TriufiRriolhsbudierei, bie ihrerfeits als 3roeig-

ftelle bem gefamten Charlottenburger ftabtifch.en

DolRsbucheteiroefen eingegliebert ift, eine TJer-

mittlungsftellefurriQusmufiKpart-
n e r angegliebert. 3hte gemeinniitiige pufgabe ift

es, allen hausmufiRalifdi austibenben unb emp-
fdnglidien Caien 3U ben ihnen gemaf3en Pattnetn
3U aethelfen, fie burdi 3ufammenfaffung unb prt

ber Dermittlung 3U einer Pflege editec fjausmufiR
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an3uregen unb 3U fflhren unb fo auth auf biefem

mufihalifdien Sonbetgebiet eine hlate hulturpoliti-

fdie linie mitpthern 3U helfen.

Getabe bie Stabte erroeifen fi(±i fiir eine folrh,e,

Don einer Bffentlidien hulturellen Eintichtung ge-

ttagenen Sammelftelle als ein feh,r ergiebiges

felb. Getoip ift butrt) bie Gliebetungen ber Be-

roegung TTlufih eine oetbteitete unb felbftoetftanb-

lidie puperung bes Gemeinfch.aftslebens in einem

„rmgenben Dolh" geroorben. PU5U haufig abcr

fet]lt bem ein^elnen Fjausmurihfreunb bie TTTSg-

lidlheit, ben gleidigeftimmten inftrumental obcr

oohal ergan3enben Pattnet 3U finben. Die allge-

meinen h.ausmufihalifdien TDetbeoetanftaltungen,

etroa am Tage bcr Pjau5mufih, finb notroenbiger-

roeife meift auf bie TDithung ber einmaligen T3e-

einfluffung unb auf bie beifpielhafte Datbietung

geeigneter Ptogtomme bcfch.ranht, beren et3ieh.e-

tifdie tDirhung Abrigens oft baburch, beeintradi-

tigt roirb, bafj fi^ notgebrungen im gropen Ron-
3ettfaal, ftatt in einet roefensgemapen Umgebung
Dormufi3iert roetben. Sie tegen an, abet fie fiihten

noch nidjt 3ufammen. llnb fo roirb in jebem
grofJen Gemeinroefen, roo bie freunbnach.bar!ich,en

T3e3iehungen ber hulturell Busiibenben unb £mp-
fanglid|en nicht roie auf bem Canbe ohne roeiteres

gegeben finb, ber Ruf an ben unbehannten TTTufih-

partnet einen banhbaren THiberhall finben.

Die Chatlottenburget Stelle ging oon Dotnhetein
ubet ben Rteis bet iht unmittelbat 3uganglithen

Benuhet ber TTTufihbudierei burdi entfprechenbe

pnhiinbigungen in ber Tagespreffe hinaus, bie

fid| gern in ben Dienft biefer gemeinntirjigen £in-

richtung [tellte. Dei ber pnmelbung ift ein

Jragebogen aus3ufullen, ber neben ben nottoen-

bigen Perfonalangaben (pnfthrift, plter, Gefchled|t,

arifdie pbhunft) 3ugleich burch entfpred]enbe fra-
gen bie murihalifdie DJunfdiriditung unb Eignung
etmittelt. Bei perfSnlicher Pnmelbung oermerht
ber Teiter ber Stelle aufserbem noch gegebenen-

falls feine eigenen Einbriithe hinfidltlich belon-

berer Deigung, technifch,er fertigheit ufro. 5o follen

biefe Jragebogen fut bie TTachroeishartei ein tun-

lichft getreues murihalifriies Gefamtbilb ber Dart-
ner etgeben. Denn bie Tatigheit einet folchen

Stelle barf nidit in einer med|anifdien Dermittlung

narii bem Stanb oon pngebot unb Dadifrage be-

ftehen. Sie mufj burch beratenbe unb inbinibuell

fuhrenbe Begegnung bafur forgen, bafj es „einen

guten filang gibt".

Sdion in ben erften TTlonaten gelang es, auf biefe

TDeife runb 100 TTTuphpartnet 3u Detmitteln. 3m
£aufe ber 3eit ftellte fidi bas Beburfnis hetaus,
an Stelle ber meift fdiriftlich erfolgten Dermitt-
lung bie perfonliche Begegnung 3U fetien. 5o ent-

ftanben bie jerjt nad| Bebarf alle 6 bis 8 TDodien

ftattfinbenben, in ber Tagespreffe fdiet3haft als

„TTTurihantenbotfe" be^eidineten 3ufammenhiinfte,
3u benen fitt| bei bet letjten Detanftaltung bei-

fpielsroeife faft 200 Teilnehmer 3ufammenfanben.
Sie erbringen in ihrem ftarhen Befuth, unb ihtet

bunten 3ufammenfetiung einen einbtuchsoollen

Beroeis, mit roelthem £ifer unb £rnft Dolhsge-
noffen aller Berufe unb pltersfthichten bie fjaus-

mufih pflegen. Unb fie bieten toeitet ibeale TTTog-

lidiheiten, Pbfeitsftehenbe in eine Gemeinfriiaft 3U

3iehen, bas unfirtiete TDollen 3um tert|ten fionnen

3u entroitheln, all3u beftheibene ober all^u rjohc

munhalifd|e Selbfteinfchatiung burdi Dergleidi unb
Begegnung auf ein gefunbes TTlaf3 3U bringen,

Gefri]mach unb £mpfinbung 3U Derebeln, hut3

butd| ptahtifche Fjilf e unaufbtinglidi TDege 3U

Dolhhaftet munhalifchet Gemeinfdiaftshultut 3U

bahnen. Denn Deigung unb Ronnen finb in biefem
Rteife natutgemafj feht Detfthieben.

Deben ben fteunben unb fiennetn ebelften mufi-

halifriien Gutes, benen nut nort| bas eine obet

anbete etgan3enbe 3nfttument fehlt, ftehen

Suchenbe, bie um bas fotmale unb 3nhaltlirt|e fit±i

ehtlirii muhen unb ohne Pattner nid)t techt roei-

terhommen. Unb es finben fidl neben T0iffenben

unb Sudienben gelegentlirii auch Jrrenbe ein, bie,

3unad|ft fcheinbar noch non allen guten muphali-
fd|en fjausgeiftern Derlaffen, \\d\ an ber Talmi-

prad|t ber mufihalifch.en guten Stube, bem Salon-

ftuch ober am „Charahter"ftuch (lucus a non
lucendo) in Gemeinfchaft erfreuen roollen. fjiet

toithen bann bet lebenbige perfonlithe pustau[ch
bet Pattnet unb bie tiditungroeifenbeUmrahmung
unb Geftaltung ber 3ufammenhunft burdi bie Der-
mittlungsftelle hlatenb unb aufbauenb. 3n einet

hut3en Einfurjrung roerben Sinn unb Durthfflh-

tung bet Detmittlung batgelegt. (SelbftDetftanblidi

Detmittelt bie Stelle gtunbfahlich heine Pattnet 3U

betufsmufihalifcT|er Betatigung.) Die ftofflirfiepb-

gren3ung bebeutet 3ugleich roertmaf3iges Behennt-
nis unb Derpflichtung, roobei nidit Dergeffen roirb,

bap 3um feierabenb bes friiaffenben TrTenfchen

nidit nur bie Ergebung, fonbern audi bie £nt-

fpannung gehort. Der Dermittlungsftelle hommt
babei ^ugute, bafj fie gleirii3eitig auf bie nadi ben
bargelegten Gtunbfatjen aufgebauten Beftanbe ber

TnufihDolhsbucherei hinroeifen hann, bie allen

Tnurihpartnern gegen eine geringfugige Gebuhr
3Ut Detfugung ftehen. 3ut mufihalifchen Umtan-
bung unb Sammlung in bem Gettiebe bet Det-
mittlung toetben burdi eine Pjausmurihgruppe bei-

fpielhafte Stuche in Derfd]iebener Befetiung mufi-
3iert. Dabei roirb alte Pjausmurih — mituntcr

auch. auf alten 3nfttumenten (Cembalo, Gambe
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u. a.) notgejpielt — ebenfo beruthpchtigt roie aud|

neue roegtoeifenbe UJethe, fo auch bas TTlufihfdiaf-

fen ber jungen Tnannfdiaft, herausgeftellt toetben.

3n abfehbatet 3eit roitb bet Tnuphbuchetei unb

bamit bet Betmittlungsftelle ein befonbetet Spiel-

taum 5ut Berfugung ftehen, in bem bann tegel-

maplg hQusmufihalifrhe pbenbe butch Gruppen,

bie butch bie Bermittlung 3uftanbe hamen, geftal-

tet toetben.

Die Dermittlung bet Pattnet felbft bleibt babei

ftets bas fietnftuch unb befonbete Bemuhen bet

Stelle. Sie toitb ptahtifch fo butchgefuhtt, bap

bie burch bie Preffe obet nadi bet Rattei unmit-

telbat eingelabenen Partner 3unart]ft nach 3nftru-

menten b3to. Stimmen fid] gtuppieren unb bann
burch ben £eitet bet Stelle auf Grunb bet uot-

liegenben pnfragen unb bes fragebogenmaterials

geeignete Partner 5ufammengefiihrt toetben b3to.

auch, nachbem bie anfangliche 3utuchhaltung ge-

fchtounben, fidi non felbft im lebhaften pustaufch

3ufammenfinben. TFafj eine fold)e Stelle bann batb

alle BJunfd]e erfiiltt habe unb [Idi bamit eriibtige,

ift nad| ben t|itfigen Etfahtungen heinesroegs 3U

befiitchten. Jn einet grofjeten Stabt finben fidi

immer toiebet neue fiausmurihfteunbe; felfttiet-

ftanblich honnen audi nid]t gleid) alle partner

oermittelt toetben; manche gefrhtoffene Berbinbung

loft fidl aud] toiebet, roeil bie Jnftrumente obet

bie Seelen boch nid|t gan3 3ufammenftimmen
toollten. pud) hommen erfahrungsgema(3 oiele

beteits Dermittelte Pattnet gern roiebet 3U ben

Beranftaltungen, um neue pnregungen 3U ethal-

ten. TJie Dermittlungsftelle bettaditet es iibet-

haupt als eine roefentliche pufgabe ihtet Tatig-

heit, bafj |k niajt nur geeignete Partner 3ufam-

menfiihrt, fonbern aus ihnen eine Ge-
m e i n b e b i I b e t, bie ben Gebanhen ber Pjaus-

mufih roeitetttagt unb fidl nn ben Detanftaltungen

bet TJermittlungsftelle 3U etneutet Begegnung unb

T5eteirh,erung immer roieber einfinbet. Dap" gemein-

fchaftliches TTluri3ieren auch fonft Gemeinfinn et-

3eugt, bafiit ift manches per(6nlidie Opfet 3euge,

bas einjelne Pattnet (butdi Betcitftellung oon

Raumen, Jnftrumenten, Jahrtoetgutung, Stellung

oon fitaftroagen) ihren TTlitfpielern btaditen. Unb

bafi neben bet hultutellen Seite einet folchen £in-

tid|tung audi bie toittfchaftlidie pusroithung (TTlu-

fihuntettid|t, TTotenabfati) nid|t tietgeffen roetben

barf, fei nur beilaufig angemerht.

Die Berbinbung ber Betmittlungsftelle mit einet

offentlichen Tnuphbucherei hat fith/ toie ettoahnt,

butch bie mannigfact]en ftud|tbaten Be^iehungen

als befonbers gliichlich ertoiefen. IJJo fie nidit

moglich ift, hann aber felbftoerftanblich eine folche

Stelle audi non jebet anbeten Sffentlithen £in-

tidltung gettagen roetben, bie toie etroa tiot allem

bie Ortstinge bet TTS.-Rulturgemeinbe alle hul-

turell fd|8pferifchen unb empfanglich,en fitafte 3um
gemeinfamen Etleben Dolhhaftet Rultut fammelt.

Ilte Badi-Otgcl in 3fdlortau
Bon Paul TTu

£s ift behannt, bafj ]ol]ann 5ebaftian Bad] auf

bem Gebiet bes Jnptumentenbaus nid|t nur

aujJergeroShnlidie $ad]hennmiffe befafj, [onbern

aud] fd)Spferifcr| tatig roar, toie bie Detfrhiebe-

nen gegluchten Berfud)e, bas Jnftrumentarium

feiner 3eit 3U bereirhetn, beroeifen. Dafj bet

TTleiftet bem Bau unb bet hlang(id]en, roie ted]-

nifchen BerDollhommnung feines uteigenften

Jnprumentes, bet Otgel, oon Jugenb auf gan3

befonbereDeigung unb Borliebe entgegenbtad]te,

ift burrh mannigfadie Beifpiele belegt. Jn einer

oetbienftDollen Stubie1
) hat Pjans £6fflet bie-

jenigen Otgeltoethe, auf beten £ntftet)ung obet

Betbeffetung Badi maf5geblidien £influfj ausge-

iibt hat, behannt gemacht. Diefe Beihe roithlidier

„Badiorgeln" roitb firfl toahtftheinlich norh er-

toeitetn laffen, roenn erft bas phtenmatetial bet

batb t-£eip3ig.

PfattatdiiDe TTlittelbeutfthlanbs gtunblid) gefich-

tet ift. £eibet pnb nut feht roenige biefet Otgel-

roethe ethalten geblieben. Die 3eit bet toman-

tifrhen Ord]efterorgel hnt aud] oor itjnen nirht

Pjalt gemad]t unb pe entroebet gan3 Detnid]tet

obet bis 3Ut Unhenntlidiheit entftellt. Dut btei

Orgeln beftel]en h^ute nod], bie mit bem Damen
Bad]s aufs engfte Derbunben finb: bie TJJerhe 3U

Stormthal bei £eip3ig (erbaut 1723 oon 3ntha-

rias Pjilbebranb) unb 5U St6nhfd] bei £eip5ig

(etbaut 1732 uon bem Sd]ulmeiftet Sdimiebet

aus TTlSlbis). Sie finb in neueftet 3eit hompto-
mifjlos unb (titrein untet TTlitroirhung ber DS.
fiulturgemeinbe, Ottsoetbanb £eip3ig, als fidlt-

bate 3tidien nationalfo3ialiftifd]en Rultutroillens

mieberhergeftellt rootben2
). 3" ihnen gefellt fidi

als btitte bie roeniger behannte Otgel 3U 3fdlot-

*) im Bach-Jahtbud) 1925.
2
) ogl. bes Betf. Sd]rift „plte Orgeln erhlingen roieber" liaffel 1936, S. 13ff. unb 19ff.
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Rubatbt: DU Badiotgel in 3fd)ottau 2T3

tau bei Delihfdl, iibet bie nunmeht berictitet toet-

ben foll.

Die Ritttie 3U 3fdiottQu ift im pnfang bes 16.

Jahthunbetts etbaut rootbcn unb btfiht einen

hoftbaten Sdinitialtat aus bem Jahte 1517, bet

leibet nictit ootteilhaft oufgeftellt ift. tlbet bie

Befdiaffenheit bet etften Otgeltoethe bet fiitche

ift nichts meht behannt. pm 30. Juni 1744 fdilofi

man mit Johann Sdieibe aus £eip3ig, bem
Datet bes butch feine gehaffigen pngtiffe auf
Bad] nidit getabe rutimlidi behannt getootbenen

TnufiRfdlttftftellets ]ohann pbolf Sdieibe, einen

Ronttaht iibet eine neu 3U etttiditenbe Otgel

mit einem TTlonual unb TJebal. Sdieibe fen. ift

um 1680 geboten unb ftatb am 3. Septembet
1748 3U £eip3ig. £t gilt als bet namhaftefte
Otgelbauet £eip3igs 3Ut 3eit Badis unb hat ab

1707 faft alle Otgeln bet Stabt in Pflege ge-

habt obet etneuect unb 1714/16 bie 54ftimmige
Otgel bet Paulinethitdie unb 1742/44 aus Tei-

len bet ehemaligen hleineten Thomasotgel bas
DJeth 3u St. lohannis gebaut, bie beibe nidit

meht ethalten finb. puSetbem laffen pdi feine

Sputen in bet naheten unb toeiteten Umgebung
£eip3igs oetfolgen. Sdieibe, beffen gtoSete Ot-

geln ben Einflufj £afpatinis nidit oetleugnen

honnen, mat ein finbiget fiopf unb tiat u. a.

bie Stimmung bet Bohtroethe, fotoie bie Otgel-

medianih butdi ttefflich.e £cfinbungen Detbeffett

unb fidi audi etfolgteidi bem Bau tion Rlaoieten

3ugetoanbt. pm meiften fptidit abet fut ihn, aafj

ein 5ebaftian Bad] ihn feinet fteunbfdiaft roiic-

bigte unb h°digefchfiht hat, toas befonbets aus
ben Gutaditen iibet bie Paulinetotget (1716) unb
bie ]ohannisotgel (1744) hetootgeht.

Soroeit man es heute Qbetfeh,en hann, ift bie Ot-

gel 3u 3fchottau bas ein3ige DJeth Sdieibes, bas
als echalten gelten hann. £s toutbe am 7. pugup
1746 oon 5ebaftian Bad] abgenommen. Das mit

eigenhanbiget Untetfditift bes TTleiftets oer-

fehene Gutachten befinbet pdi jetjt im Btitifh

TP.ufeum 3u £onbon (pbb. 33 965, fol. 168)

unb roitb t\ht 5um etften TTlale im fahp-
mile oetoffentlidit. pus ihm geht heroor,

oaf3 Scheibe oiet Stimmen unb ein „pnge-

hange" (im allgemeinen Be3eich,nung fut bie

gan3e TTledianih einet Otgel, hiet abet toohl als

Pebalhoppel 3U oecftehen) „tibet ben £onttact"

geliefett tiatte. Jn einet Dadifchtift ethlatt bet

„fjochabl: 5ahtetifdie Getiditsoetmalter" pnbteas
£htiftian Btanbes, ba6 Sdieibe, bet fut feine

TRehtleiftung 80 Tieidisthalet gefotbett tiatte,

nut 60 Thalet 3ugebilligt ethielt „mit bem Be-
binge ba6 et nodi bann unb roann heraushom-
men, unb ein ]at|t nodi nach bet Otgel fehen,

audi fo roas roanbelbaht routbe ohne Entgelb

Die mufih XXIX/4

tepatiten follte". (plfo bas fog. Gatantiejaht.)

Das DJeth mat tiichtig, fleifiig unb toohl et-

bauet". £tft im Jahre 1870 routbe eine Tiepata-

tut notig, bei bet ein 2. TTlanual mit 4 neuen
Stimmen, neue filaoiaturen unb TTlanubtien ein-

gebaut routben. £eibet ift hietbei bie 3ntonation
bet alten Tiegifter butai Ethohung bet puf-
fdinitte unb bes DJinbbtuches naditeilig oet-
anbett rootben, (o bafj man jeht oot allem oom
Pleno heinen hlanglidi richtigen Einbtuch ge-

toinnen hann. Doch. I36t audi bei bem heutigen

3uftanb bes DJethes bie Sdionheit mandiet £in-

3elftimmen ben heroorragenben filangroert bes

Gan3en ahnen. Die Dispoption bes alten Untet-

manuals 3tigt ben lumenlofen pufbau bet Tiei-

hen oom 16' bis 3um (jetjt fehlenben) 1'. Die
alte Gambe toat nidits anbetes als eine enget

menfutiette flote.

Die heutige Befd]affenheit bes DJethes ift fol-

genbe:

Untetes TITanual (£-c'" ohne £is)

I.Ptincipal 8' aus 3inn (im TJtofpeht)

2. Ouintaton 16'

3. Gebacht 8'

4. Gambe 8'

5. OhtaDe 4'

6. Gebacht 4'

7. Ouinte 3'

8. Ohtaoe2'

g.TTIittut 3fach

10. Dacat (Pjiet ftanb ftuhet bie leibet entfetnte

Supetoctaoa 1')

Obetes TTlanual (£-c'" ohne £is)

im 13. Jahttmnbett eingebaut.

1.flauto traoetfo 8'

2. Bohtflote 8'

3. flauto amabile 4'

4. Ohtaoe 2'

P eb al (£-c' orme £is)

LSubbaS 16' (alt)

2.DioIonba6 8' (19. Jahrh.)

3.pofaune 16' (alt)

TITanual- unb Pebalhoppeln.

PjanbhlaDiete mit roeiSen Untet- unb (diroat^en

Obettaften aus bem 19. Jahrhunbert. Das Dot-
fatjbtett roeift in altet Einlegeatbeit bie Jahres-

3ahl 1745 auf. Die DJinblaben pnb aus £ich.e ge-

fettigt, einige fiol3pfeifen routmftich.ig. Das mit

oetgolbeten Schnitjeteien teidi ge3iette Batoch-

gehaufe 3eigt eine ahnlidie felbetanotbnung toie

bie ehemaligen Scheibe-Otgeln in 5t. pauli unb
St. Johannis 3U £eip3ig.

3m Gan3en ift bas DJeth fo gut ethalten, aafj fidi

eine DJiebethetftellung mit anbetet Disponietung

18
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unb Umintonation bes ncuercn 2. TTlanuals fehr

rootil lohncn roiirbe. TTlogen fidl rccht balb oie

Tllittel finoen, um oie hoftbore Orgel, bie nicht

nur als einjig erhaltene ben Tiuhm Trieiftcc Schei-

bes hiinbet, fonbern auch burrh ben Tlamen Bach

fur ailc 3eiten gerociht ift, burch einen oerant-

roortungsberouf3ten, feinfiihligen Orgelbauer im

Geifte ihrer £ntftehungs3eit erneucrn 3U honnen.

Hct t>ettatetifa> Paufentant in Btuchnets „funfto'
TJon plfreb £o r en^ -Tniinchen.

Pllenthalben haben mit Becht oie puffiihrungen

oon Bruchners 5. 5infonie in ber uon Tiobert

Pjaas h«ausgcgebenen „Originalfaffung" grojks

puffehen unb im pllgemeinen auch Begeiftcrung

heroorgerufen. £eibcr rourbe aber bamit gleich-

3eitig gegen bie bisher immer gehorte $affung,

in ber bas TJJerh fcinen Sicges3ug burch bie TDelt

gemacht hattc, ein unerquirhlitf|er fiampf ent-

facht. TJiefe faffung liegt im „Erftbrurh" bcr Sin-

fonie oor, bie noch 3U £eb3eiten bes Tonfeher her-

ausgehommen ift, ba ec bisher als mafigebenb gcl-

tenb mujite. TJa nun bie Fjanbfchrift einer 3roei-

ten Umarbeitung unb auch bic TJruchoorlage bie-

fes £rftbrurhes nicht auf3ufinben roar, ift fie als

unect|t be^eichnet roorben.

Sicher ift, ba|3 bie Fjin3ufugung eines 3roeiten Or-

chefters am Sct]luf3 ber 5infonie ein Gebanhe Don

fcan3 Schalh roar, ber jeboch bie ausbriichlichc

Billigung Bruchncts gefunben hatte. Ob aber bie

iibrigen pnbetungen gegenuberber ein3ig inPjanb-

fchrift Dorliegenben „Originalfaffung" bes TJJer-

hes Don Bruchner ftammen obcr rocnigftens feine

Billigung gefunben haben, bariiber hat fich ein

heftiger Streit ethoben. Pn fich roare es ja nich,t

unbenhbar, bafj roie bci ber £tften Sinfonie, audi

bei ber $iinften 3roei faffungen oorliegen, toobei

es Jebem iiberlaffen fein muf3te, roelchcr er ben

Dor^ug geben roollte. puch oom TJJilhelm TTleifter

unb Dom Boti gibt es 3toei faffungen, unb ebenfo

oan Rellers TJichtungen unb oomTannhaufer, aber

niemanb, ber bic jugenblicheren faffungen oor-

3ieht, roirb beshalb behaupten honnen, bafj bie

pltersfaffungen fcilfchungen finb. So roill ich mit

bem folgenbcn auch nichts gegen bie in ber Ge-

famtausgabe etfchienenc hBchft geniale fianbfchtift

fagen; abet mein roiffenfchaftliches Getoiffen net-

langt, bafs ich bcm nielen Jur unb TJJiber, roas in

ben 3ah,lreichen pufierungen iiber biefen fall ge-

fagt roorben ift, — eine DJiebetholung all biefer

Binge fei mir erfpart — nur eine Beobachtung

hin3ufugen, roelehe m. TJJ. noch nicht ins Jelb ge-

ftihrt roorben ift.

£s ift behannt, ba^ Bruchner nach Dollenbung

feinet Rompofitionen fich immer in roahrer Selbft-

peinigung Bechenfchaft 3U geben fuchte, — ahn-

lich iibrigens roie BeethoDen! — ob bas, roas ihm

eingefallen toat, auch ben mettifchen Begeln, bie

et fur unabtoeisbar richtig t\\di, entfprach,e. £r

fuhlte ben Urrhythmus ber TTlufih, bas foge-

nannte Dier- unb prh.ttahtgef{ih.l ,bas fich freilich

manchmal auf 2 b3ro. 6 Tahte Derhur3en, aber

in Btuchncts Sinn roenigftens in ber Begel nidit

ungerabtahtig roerben honnte, fo ftarh, bafj er

glaubte, fogar feinen £nttourf anbetn 3U miiffen,

roenn fictj eine Unregelmaf3igheit 3eigte. £r hatte

baher bie Geroohnheit, bie Tahte feiner Dartituren

fo 3U numerieren, baf3 iiberall bie Gruppierung in

Perioben oon 8, 6 ober 4 Tahten in bie pugen

[prang. (iierbei tauchten ihm manchmal felbft

iiber bie 3ufammengehorigheit ber Tahte 3toeifel

auf, fo ba(3 er roiebetholt feine 3ahlungen aus-

fttich unb butch anbete et[etite. Pjaas rjat bies

alles in oorbilblicher Grunblichheit in feinen Doc-

lageberichten feftgehalten.

3n biefem peinlichen Bhythmusgefiihl, bas fi«±i

unfere jungen Tonjeher 5um Triufter nehmen foll-

ten, ging er oft fo roeit, bafj er Paufentahte, bie

eine Petiobe Doll^umacrien betufen roaren, fogar

an Sahabfchliiffen ausfrhrieb, roo fie bodi bei bcr

pusfuhrung bes Tnurihftuchcs iiberhaupt nicht

toarjtnehmbat finb. Denn roenn ber lerjte Ton Der-

hlungen ift, ift es eben aus. £s ift bies nur eine

prt Beruhigung furs puge. Solche Daufen finb

noch einigerma^en berechtigt am Sd|luffe eines

Sd|et30s obet feines Trios; benn hierburrh hann

beffer als etroa burch ein blof3es fermaten3eichen

erreicht roerben, ba^ ber pnfchluf3 bes folgenben

Teils im fottlaufenben Schroung bes „5rh,roet"

unb „£eirht" Dollhommen richtig eintritt. So fehen

roir alfo in Bruchners 5infoniepartituren an

Scher3oabfchluffen ber 3., 5. unb 6. 5infonie unb

an ben Trioabfchliiffen ber 3. unb 4. je einen Taht,

an ben Scher30 unb Trioabfchliiffen ber ?. unb

9. fogar je brei Tahte Daufe angefugt. (Jn ber

9. fmb biefe burch Pauhenfchlage ausgefullt roor-

ben, rooburch ihre genaue Einhaltung geroahr-

leiftet roerben follte.

£ine rein theoretifd|e Paufe jeboch, bie gan3 unb

gar nur fur bas puge gefchrieben fein hann, fteht

am 5chluffe bes erften Saties ber 5. Tiobect

fjaas hat nun in ber Gefamtausgabe ber 3.B.G.

berichtet, ba^ biefe Paufe in ber fjanbfchrift ber

Originalfaffung urfprunglidi gcftanben ift, aber

bann geftcichen rourbe, fo bap er fie in feinem
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Druch nicf|t aufgenommen rjabe. Pjierburrh 3ahlt

bie letjte metrifrt|e Periobe bie(es Saties 3, anftatt

4 TahtE. Jn ber E r ft a u s g a b e ber SinfoniE oom
Jahre 1895 abEt ift biEfEt paufentaht
ro i e b e r angefugt.
3d] glaubE nun, ba(3 biEs niemanb anbECES gEtan
haben hann, als ber immer mit fict| felbft hamp-
fenbE, roahnfinnig geroiffenhafte Tneifter felbft.

BJirb ber „£rftbrurh" — roie es oon ber neuen
Bruchnerberoegung gefdiieht — Brudiners Schii-

lern 3ugefdirieben, bie alle pnbetungen angeblich,

t|inter feinem Riirhen ausgefiihrt hatten, bann
roare biefec Paufentaht gan3 beftimmt nidit roie-

ber EtfriiiEnen. Denn hein mit ptahtifchet mufih
irgEnbmie in naherer Derbinbung fteh,enber F4a-

pEllmEiftEr mtirbe auf ben Gebanhen hommen,
nach bem Derhallen bes letjten B noch einenSchlag
3u machen. £ine folche paufe honntE nur ber burch
feine unerhort langen thEoretifchen Stubien 3U
Einer prt Pebanterie gelangtE TTleifter fElbft roie-

ber hergeftellt haben.

]ebenfalls ift bei ber Jrage, ob roir es beim
„£rftbturh" mit Einer falfdiung 3U tun haben, ober
mit bem ktjtEn ITJillen Bes Scr|8pfers — neben
bEm biE ftuherE faffung (jerjt „Otiginal" genannt)
naturlirh ihte blEibenbe Bebeutung bEhaltEn toirb

— biefer Punht mit ins Puge 3u faffen. 3di

modite ihn fogar faei bem BJu(t Don fur unb
THibEr, bei bem DEtfagen ber ftiliftifctien merh-
male (bap" bie BegriffE „Gruppenprin3ip" unb
„Reinh,ett bet 3nftrumentation" nicht bas Richtige
treffen, habE ich in anberen fluffah.en nachgEtoiE-
fen) unb bei bem bisherigen Jehlen ^roingen-
ber biographifdiEr BEroEife faft fiir ausfch.lag-

gebsnb haltEn.

*
TJJah.renb bES TJtuchEs bes DorliegenbEn, bEreits

fiir bas Rooemberheft bEftimmt gEtoEfenen Puf-
far,es, hommt im 4. fJEft bEt „Beutfch.en mufth-
hultur" ein langer Httihel oon plfreb r e l

(..Otiginal unb Bearbeitung bei Bruchnet") her-
aus, in roelchem (5. 214) iiber Diefen PaufEntaht
bie gleirtie Bermutung ausgefprochen ift, roie oon
mit: „Sollte man annehmen, bafj biefer, ber
mobernen Sri|reibroeife nach ficher iiberfluffige

Paufentaht oon einem „mobErnifiErenben" Be-
arbeiter roieber eingefugt rourbe?" 3rh freue mid),

bafj meine pnfiri]t burdi bie glEid|3Eitig niEbEt-

gefcririebene puperung tiiefes geroiegtEn Bruchner-
henners eine Beftatigung finftet. puch mEine im
oorigen TTlonat in bec 3- f- m. ausgefptochenE
pnficht, baf3 3ur TJrurhlEgung bEr funften SinfoniE
3 TilonatE nitf|t geniigt hatten, mirb burch Orels

fluffarj (S. 219) beftatigt.

B^i^hungen 3tDifdien Jilmmufin uno TllufiR im Pj6rfpid
„Tnuflh ohnc Haum"

Don Serharb TannEnberg,
TJie mufih im fjBrfpiel fter]t heinesroegs ber
iiblichen Runbfunhmufih bEfonbErs nah,e, benn fie

braucht notroEnbigErroeife eine engere Be3iehung
3um fjBrfpiel, alfo 3ur bramatifchen fiunft, als
3ur mufih an fich. SelbftDetftanblidi ift es mufih,
abet eine auf einen beftimmten 3roerh ausgetid]-
tete 7Tlufih. TJie Situation ift beim Tonfilm ganj
ahnlich geartet. TJJit nEhmEn es nom Tonfilm als

felbftDErftanblich hin, bafj unfere £inbriiche primar
burch bas Bilb befttmmt roerben unb bie lRufih
nur beg[eitent)errrjeife, alfo fehunbar in £rftt)ei-

nung tritt. Datiiber hinaus ift noch eine anbere
Derroanbtfdiaft, namlid] 3ur Oper, feft3uftellen.

Diele bcamatutgifrhen £infalle, bie bei ber Seftal-
tung eines fjfirfpieles eine gefchirhte Dermenbung
oon mufih 3eigen, honnten ebenfogut bei ber 6e-
ftaltung eines Tonfilmes ober einer Oper Der-
roenbung gefunben haben. £s muffen bemnach
in ber mufih Derfchiebene hunftlerifri]e Elemente
enthalten fein, bie grunbfarjliri] 3ut hunftlerifrt|en

iTJiebetgabe litetatifchet fiunftroerhe geeignet finb.

Das roitb auch non niemanb be3roeifelt roerben;

Berlin.

benn bie mufih appelliert auf eine befonbere
TTJeife an unfer Geftihl unb hann baburrh. ftim-

mungsforbernb auf bie geiftig-feelifchen Bnbruche
roirhen, bie roir burch. ein fiunftroerh empfangen.
ITJir hennen aus ber Trabttion ber Oper bie Der-
fri]iebenen Jotmen bet Ouoettiite. TUit roiffen, bafj
fie Diele fiomponiften ba3u benutjen, lebiglirh eine
Stimmung uo3ubeteiten, roah,renb uns anbere
barin einen mufihalifch.en flufbau unb Querfrhnitt
bes gan3en TJJerhes geben, fo bafj roir aus ben
aufhlingenben motioen einen £eitfaben 3um Der-
ftehen unb £rfiihlen ber gefamten Oper behom-
men. Die Derroenbung einer OuDErtiirE-mufih als

fttmmungsbilbenbes Element treffen roir beim
fjorfpiel roiebeim Tonfilm an. Unb biefe prt mufih
in gefprochenen btamatifchen TTJerhen 3U Derroen-
ben, hennen roit auri| oon bet Biihne het; es fei

hier nur an bie Peer-6ynt-mufih non 6rieg unb
an bie £gmont-Tnufih Don BeethoDen erinnert.

£ine 3roeite prt, mufih in einem fj6rfpiel an^u-
roenben, hennen roir ebenfalls non Biihne unb
Tonfilm, bas ift bann, roenn mufih 3ur f3enari-



1
m Die mu[ih XXIX/4 Jamiat1937

fd)en Betbinbung unb 3ur flusfullung bet Daufe

3roifct]en 3roei bramatifchen Dorgangen benutjt

roirb. nariiber hinaus lSfst fidi 6ie[e prt oer

mufihalifrhen Umrahmung auch noct| foroeit aus-

betjnen, 6afj folche 3toifchenahtsmufih nicht nur

eine fur 6ie Begie 3toethm3f3ige Detbin6ung 6ar-

ftellt, fon6ern fchon ftimmungsbi!6en6 auf bie

narhfte S3ene Dorbereitet. Es hann 6a6urch6iefe

3roifdienahtsmufih 3ur Rahmenmufin eines litera-

rifchen fiunftroerhes roer6en un6 mit an6eren

hiinftlerifchen TTlitteln 6as [chaffen, roas roir

hur3roeg fltmofphSte nennen. Pjier fin6en roir

mehr Parallelen bei 6er Oper, allenfalls aurh beim

Tonfilm, un6 nur im geringen TTlaple auf 6er

Theaterbuhne. Tlurch 6ie bil6maf3ige TDirhung taf3t

fich meiftens am einfact|ften un6 fchnellften eine

folche hunftlerifch.e ptmofphare hetoorrufen. Es

ift nun oon hict aus hein roeiter Schritt mehr 3ur

ahuftifchen fiuliffe, 6ie erft eine mit 6em Bun6funh

aufgehommene Er(cheinung ift. pujkr 6em fjot-

fpiel fin6en roir eine ahuftifrt|e fiuliffe nur noch im

Tonfilm. Die fiuliffen, 6ie roir Don 6er T3iihne tier

hennen, follen behanntlich etroas Beftimmtes be-

beuten un6 oorftellen un6 uns in eine hunftlerifche

3llufion oerfehen. TDill man 6afur Tn.ufih benuhen,

fo mufj 6iefeTTlufih notroen6igerroeife auch etroas

be6euten, 6. h- fie muf3 eine Junhtion ubernehmen,

6ie ihr nicht hunftlerifrh gemBf5 ift. Sie roir6 3ur

enahlenben o6er befchreiben6en Triufih. Sie appel-

liert an unferen Derftanb ftatt an unfer Gefuh.l.

pls funften Punht muffen roir noch herausftellen,

6af3 6te TTlurih auch felbft 6urch ihte Eautroerbung

Trager einer beftimmten fjan6lung fein hann. Tlie

fed]fte TTloglichheit 6er Tlerroenbung oon Trtufih im

TTahmen einer fjBrfpielgeftaltung ift 3roar mufi-

halifch gefehen 6ie felbftoerftan6lichfte, aber prah-

tifrt| betrachtet 6ie feltenfte. Es ift 6er Einfah ber

TtTunh fct|lerhth,in als felbftan6iges, hunftlerifches

pusbruchsmittel.

Bei 6er ouDertiirenartigen Tnurih 6er fjorfpiele

ergeben fidl nicht befon6ers neuartige Trtoglich-

heiten unb prbeitsbebingungen, 6eren Renntnis

fur ben Regieprahtiher ober ben fiomponiften

roefentliche Be6eutung hBtten. 3ntereffant ift nur,

roie auch 6ie Tonfilmregie h^ute 6ie TTlufih nicht

nur als Stimmungsmittel, fon6ern auch 3"t f3«-

narifchen Erroeiterung eines Raumes einferjt, fU

alfo in geroiffem Sinne als ahuftifdie fiuliffe be-

nutjt. Bas ift 3um Beifpiel 6er Jall, roenn im

Jilm 6as Bil6 eines fiaffeehaufes erfcheint, un6

man bereits bie TTTunh einer norh nict]t fii±|tbaren

Rapelle oernimmt. fjier roirb ber Baum burch ein

ahuftifches Element, 6as nidit nur in 6iefem Jalle,

fonbern fehr haufig munhalifcher Tlatur ift, m
feinen bilblichen Gren^en aufgeroeitet. Es ift nicht

notroen6ig, hierfur ein3elne Beifpiele 3U geben.

Bemerhensroert ift aber audi, ba(3 bie Tonfilm-

regie [ehr h5ufig oon 6er Trioglichheit Gebraud]

marht, TTiufih 3um Trager einer fjanblung ju

machen. 3mmer roirb in folchen Jallen 3unart]ft

bie Tonquelle — roie es beim Bun6funh ftets 6er

Jall ift — unfichtbar fein.

3u Beginn bes Jilmes „Eine Jrau ohne Bebeu-

tung" hort man eine TH8brhenftimme ein froh-

liches £ieb fmgen, fietit aber im Bilb einen ernften

TTlann, einen Pfartet im frhroar3en TToch, in fein

fjaus 3uruchhehren. Schon aus feinem 6efict|t oer-

rSt fidi eine beftimmte gegenfatjliehe Einftellung 3U

biefem frShlichen 6efang. £s bereitet pch eine bra-

matifche Spannung oor, bei ber 6ie an6ere Seite,

alfo 6er 6ramatifrhe Gegner, in feiner fjanblungs-

unb Berhaltungsroeife nur burrh ein murihali(ches

TTlittel 3um pusbruch hommt. TJiefes Beifpiel fei

gefchil6ert, roeil fidl aus ber teilroei[en Dethnup-

fung mitbem Bilb auch 6ie TTToglidiheiten fiir 6as

fjorfpiel ergeben. Jm fjotfpiel, alfo doi 6em TITihro-

phon, hann behanntlich immer nur bas gegen-

roartig fein, roas gerabe lautbar roirb. Dor

unferem geiftigen Ttuge [ehen roir roefentlid) immer

ben Sprecher, bet getabe 6as TUott hat. TJie

an6eten TTIitfpielet un6 auch fein Gegeniibet ftehjen

6ann im fjintergrunb, um erft immer im pugen-

bliche ihrer lautlichen pujkrung fur uns beutlich

3U roetben. Es ift beim Etleben eines fjStfpieles

auf3etotbentlich fehroierig, \\d\ 6ie flnroefenheit

mehtetet TJetfonen in einem Baume oot3uftellen.

Un6 es ift 3. B. gan3 unmoglich, einen ftummen

Beobachter, alfo 3. B. 6en £aufcher eines Ge-

fprSrhes, bem fjSrer beutlict] 3U machen. fjoren

roit aber im fjintergrunb einer fold)en fjan6lung

beftimmte ahuftifrhe Dotgange, fo roerben roir

fchon eher an 6ie Bnroefenheit an6erer Petfonen

erinnert. Es roir6 ber imaginate Baum aufge-

roeitet.

Gerabe ba3U bebient fich 6er fjotfpiel-Regiffeut

gan3 ahnlicti unferem Bei(piel aus 6em film „TJie

frau ohne Be6eutung" murihalifcher Elemente. Es

ift 6abei noch 3U beachten, ba(3 ber Ton einer Geige

ober 6as Spiel einer Rapelle ja nicht nur rein

mufihalifche Ein6rtiche t]ett>ortufen, [onbern uns

gleidi3eitig auf 6ie Geige o6er auf 6ie fiapelle unb

bamit roieberum auch auf bie TP.enfthen t]intoeifen,

bie biefe Tnufih et^eugen. £s ift getoif3 nicht [dion

unb tichtig, fo TTlufih 3U etleben, abet es hommt
bei einet foldien TJetroenbungsart auth toeniget

auf bas munhalifdie Element als auf 6en Bebeu-

tungsdiatahtet an. Genau roie unfere Spradie fidi

aus pusbtuch un6 Bebeutung 3ufammenfetit, ge-

nau fo hann man bet RTufih neben ihtet eigent-



Tanncnberg: filmmufih un& H1ufih im fjor(piel 2TT

lidien Bufgabe, etroas 3um Bus6ruch 3U bringen,

aud] mit einer getoiffen Debeutung belaften. TJJenn

toit 3. D. in einem Fjorfpiel einen ftohlidi oot fidi

oahin peifen6en Tnenfdien l\bizn, 6ann roetoen

roir oielleidit fehr fctjnell tiber Bie TTlelobie hinaus

aud] Ben frBhlidien Tnenfd|en oor uns feh,en. Buct)

Dom Erleben Ber Orct|eftermufih \\zi hennen roir

folch,e ahnlidie 3toangslaufige TJorftellungen. Die

einen fehen beim Rlang 6er Trommel 6ie roirbeln-

Ben Sdjlager Dor ihren pugen, 6ie an6eten fehen

beim TJernehmen 6er fdionften flStentone 6en ge-

fpihten TTlunB 6es Dlafers oor fidi.

£s roare aber geroifj eine unerfreulirh,e un6 audi

nidit befon6ers bemerhensroerte f eftftellung, roenn

TTlufih nur in folch,er THeife 6urdi eine 3roangs-

laufige fjintoeifung auf Jnfttumente un6 TJetfonen

im fiorfpiel Detroen6ung finBen honnte un6 ein-

gefet]t roer6en roiir6e. Dein, — 6ie TTluph rjat in

6er Busgeftaltung 6er fjSrfpiele un6 in 6er oer-

tiefen6en TJJithung 6es fj6rfpielerlebniffes nod] ein

geroaltiges fel6 an £infatjmBglichheiten oor fidl-

Die bisher 6argeftellte Prt unb TDeife 6er Der-

roen6ung oon TTTufih bejchranht fidl namlich auf

6as raumgebun6ene fjSrfpieI.

TTJir fin6 3toar geroohnt, auch TITufih im Tiaum 311

erleben, 6. h- toir fin6 auf ein Orchefter ange-

roiefen, 6as 6ie murihalifdien £rfin6ungen eines

fiomponiften ins phuftifche iibertragt unb uns
lautbar mad)t, 6as ift Iei6er fo un6 roir Tnenfdien

roer6en nie 6aoon abhommen. pber roir roollen

nie oergeffen, 6af3 Tnurih an fidi eine fiunftart

aufjerhalb 6es Daumes ift. 3mmer roir6 es 6as

Sdionfte fein, roenn roit bei einem munhalifdien

tlebnis Tiaum un6 Umgebung oSllig Detgeffen

unb uns roie oon einer fpharenhaften Tnurih um-
geben fiihlen.

TJJir miiffen nun bearhten, 6af3 6as fjSrfpiel un6
6er TTun6funh iiberhaupt heinen realen Daum
hennen. TJJir hSnnen ihn nur mit ahuftifch.en TTtit-

teln oottaufchen o6et hSnnen ihn befchreiben, um
fo Ben fi6retn ie 3llufion eines Daumes 3U geben.

Diele Tnenfchen fehen 6arin noch immer eine

auperortentliche Denachteiligung 6es fjBrhunft-

toethes, es feh.lt ihnen 6ie fiditbare Umgren3ung
eines Daumes un6 6ie 6eutlich,e Darftellung 6er

han6eln6en Dcrfonen. Sie iiberfeb,en babei, Bafj

Bet Riinftlet immet roieBet befttebt ift, Bie feffeln

unb Sten3en unferer £ebensroirhlidiheit, unferer

realen Umroelt 3U bredien. Dem Dunbfunh
un6 6amit befonBers Ber fjorfpielhunft ift Don

oomherein Bie f reiheit oom Daume gefdienht. Da-
mit ift Bas fjSrfpiel heinesroegs ein mangelhaftes

fiunftroerh, 6as oielleicht Dor Bem Duhnenfchau-

fpiel 3uriichftehen miif3te, fon6ecn es ift eine neue

Runftform. Das fj3rfpiel hann in Gebiete Dor-

ftofJen, 6ie, abgefet|en oon 6er TTlurih, allen an-

6eren fiunften einfchlief3lidi 6er Duhnenhunft, Dec-

fchloffen fin6. £s hann 6ie unfichtbare TJJelt 3ur

Darftellung bringen. £s hann genau roie 6ie Tnufih

geiftige un6 feelifche £in6ruche in uns h^to 01-

rufen, 6eren Tiefe un6 Schonheit gan3 un6 gar

Don 6er Rraft unferer Dhantafie abhangig fin6.

Diefe Junhbiihne hat 6ann einen trans3en6enten

Charahter.

So raumlos, fo uberir6ifdi un6 fpharenhaft 6ie

Tnufih im lehten Sinne fein hann, fo raumlos

er6enfern unB rein-geiftig hann audi Bas fjorfpiel

geftaltet fein. TJJer 6iefes Defon6ere Ber funh-

fituation erfaf3t hat, roir6 Bie im TJJefen begrun-

Bete nahe De3iehung 6er TnuPih 3ur fjSrfpielhunft

fofort erhennen. Pjiet liegen ohne 3coeif el auch

nodi immer unausgefchSpfte TnSglichheiten fiir

einfiihlungsftarhe Romponiften.

Das fjSrfpiel ift auf 6ie ahuftifdien Dlittel be-

fchranht, un6 6arin beruht feine Eigenart un6
Starhe. fjier ift 6ie Druche 3ur DTunh, 6ie nach.

Schopenhauer „ein3ig un6 allein in un6 6urch. 6ie

3eit mit gan^lidier Busfchlie^ung 6es Daumes
per3ipiert roir6". Dietifdie hat 6iefe Erhenntnio

fpater auf eine einfad)e formel gebrad|t, 6ie be-

fon6ers nahe 6ie TTlufih 3U 6er hiet gemeinten

raumlofen funhhunft in De^iehung bringt: „lTlufih

Derleiht metaphufifche De6eutfamheit".

Denhen roir nur einmal an rein geiftige Stimmen-
fpiele, an bas puftreten allegorifd|er figuren, roie

3. D. 6en T06, fo roit6 uns hlar, 6af3 fold]e Dor-
gange im Tiun6funh, 6er unferer Dhantafie heine

Gren3en feht, ftarher roirhen mtiffen als auf 6er

Diihne. So rour6en 3. D. in 6er Jnf3enierung 6es

Deutfrhlan6fen6ers „Das frhnellere 5ch.iff" Don
£ufethe untet 6et Tiegie oon 6et6 ftiche Bie un-

fichtbaten firafte unB Tnachte Burch 6ie Bus-
6ruchshraft 6er Don f. fj. fje66enhaufen
Ba^u homponierten Tnuph oiel ftarher fur Ben
fjSrer lebenBig als burdj alles, roas 6ariiber ge-

fagt rourBe. Bhnliches gilt auct] fur 6ie oon Otto

fjein3 lahn 3ur Darftellung gebrachten un6 3um
Teil felbftgefdiriebenen funh-Rantaten. TJJir er-

innern nur hur3 an 6ie TTJei3enhantate un6 6ie

grof3e Senbung 3um Geburtstag 6es fiihrers „Der

flug 3um Die6erroalb". 3n 6iefem 3ufammenh,ang
ift es audj notroen6ig, auf fjerbert TJO i n t hin-

3uroeifen, 6er gera6e ftir fj8thunftroerhe 6iefer Btt

eine befonbets pragnante Tnuph 3U fchreiben oer-

fteht, — eine Tnufih, Bie roithlich 6en hiinftletifdjen

Gtun6lagen un6 De6ingungenBes Dun6funhs ent-

fptidit. TUinot bemiiht fidi im befonBeren, 3U Ben
TTJerhen nitht nur eine ftimmungsfor6ern6e Triufih

3U frhreiben, fon6ern 6en fj6rer noct| iiber bas
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TJJort hinaus mit5ureif3en uno empor3ufiih,ren. Jn

Jolcher £inftellung [ctiuf et 3. B. auch bie 3tmfdien-

mufih 3U oen Junhberichten doiti TP.arathonlauf

ber Olympifctien Spiele. Oft ift es, als ob in

lHinbts fiompofitionen, toie 3. B. 3Ut „tleutfdien

Paffion", Damonen unb TITachte miteinanbet

tingen. Unb bott, too feine Ttlufih einen h,eroifdien

Charahter annimmt, fiihtt et ben fjfitet iibet ben

hiinftlerifrfien Einbruch hinaus 3U einer neuen

Grunbhaltung, ja toir honnen [ogat fagen ju einet

H)eltanfchauung.

Die TP.ufih im fjorfpiel hebt namlich, auch bas THott

auf eine neue Ebene, unb bamit roitb bie TTlufih

3ur natiirlichen Sd|toeftet bes fjotfpiels. Sie madit

es moglich, bas Etlebnis eines Fj8rhunftroerhes

untet Umftanben 3U einem toahren metaphy[ifdien

Etlebnis aus3ugeftalten. TTtufih hann anbie Stelle

bes TJJortes treten unb meht ausbtiichen unb

ftarher toithen als bas gefproch,ene DJort. Dafiir

3um Schlu|3 nort] ein Beifpiel aus bem fjorfp:cl

..Douaumont" uon Ebethatb TJJalfgang Triollet.

Der aus bem Rrieg fpat heimgehehtte Dater et-

3Sh.lt in einem Raffeehaus, bef[en Triuphhapelle im

fjintetgtunb leife 3U hoten ift, oon ben Etlebniffen

bes gto[Jen Rtieges unb Don ben Rampfen um
Douaumont. pllmahlirti [teigett fich feine Et3ahlung

3utDifion. THir alle [inb mit ihm in Douaumont.

THahtenb fitt) bie TUotte [einet Tiebe immer toeiter

[teigetn, toetben fie unaufbtinglid| non Trtufih

untetmalt. Es ift bie Rapelle bes fiaffeehaufes,

bas ethennt mnn am inftrumentalen filang. Iangft

abet finb toir in einet anbeten IDelt. Ulit finb in

Douaumont. Es ift eine anbete TTlufih. Es ift bie

Er3ahlung ber Schlacht. Dott, roo bet Solbat

fchtoeigen mup, gibt uns bie TTtufih bas Llnaus-

[prechjidie bes geroaltigen 6efd|ehens. £angft

fd|roeigt ber Dater, unb bennoch rebet Tnufih toie

aus feinem TTlunb. Sie betiditet uns bas Unfag-

bate. £angft ift audi bas fiaffeehaus oergeffen.

Da ettSnt in bie TP.ufih hinein plotiliri] bie Stimme

bes 3uhStenben Sohnes mit ben TJJorten: „Sprich

roeiter...! Dater..roit hSren!..." Unb toeitet

tSntbieTTlurih unb berichtet DonDouaumont. Es ift

ber fjelbengefang bes gtof3en Rtieges. —
Die einfachen TJJotte bes Sohnes etheben hiet oie

Triufih 3ur Spradie bes Unausfprechlidien unb

geben [0 ben Rlangen ihren hSheren Sinn unb

ihre tiefere Debeutung. 3ugleich toeitet fich butch

bas „TJJir hSten! . .
." bie unfiri]tbate Gemeinbe

bet 3uhBtet jut Dolhsgemeinfchaft. plle nehmen

an bem Etlebnis bes gtofJen firieges teil. Die ge-

heimen firafte ber TTtufih haben uns alle bem

geroaltigen Erleben oetbunben. Dichts hinbettben

flug unfetet Phantafie. Die Difion bes fjeim-

hehtets ftihrt uns butrt] bie pusbruchshraft bet

1Tlufih 3ur eigenen, inneren Schau. —
Das ift Triufih im fjor[piel, TTlufih aus bem fjSr-

fpiel unb TTTufih fiir ias fjorfpiel.

* TnupnditoniR oes oaitfdien Hunofunfos *
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,6rine flngft oot Det Sinfonie'

Don Rurt fj e

Profeffor Dt. Petet Kaabe untet3og fieh in einet

Senbeteihe bes Deut[riilanbsfenbets „Reine pngft

Dot bet Sinfonie" bet pufgabe, allgemeinen Dot-

urteilen gegeniiber finfonifchen Trtufihroethen

roirhfam entgegen3utteten. Beftehen biefe Dot-

utteile 3umeift in bet falfchen pnnahme, bafj man
3um tirtjtigen fjoten finfoni[rt]er TTTufih eine be-

[onbete Jachhenntnis haben miipte, fo [eht in

ITJithliriiheit bie finfonifrh.e Trtufih 3unari|ft aud|

nichts meht notaus toie alle anbete TTlufih, ftit

beren mufihalifche Dorgange — hur3 als Ton-

fprache be^eichnet — roir alle ein mufihalifch.es

6ehSr(sempfinben) haben mii[[en. Das TTJort Ton-

fpradie etfrtieint hiet batum [eht angebtartit, toeil

jebes TITufihftiich butdi bie ptt feinet filang-

t b ft - Betlin.

bilbung einen beftimmten pusbrurh befitit, ber

uns iibet unferen mufihali[dien Gehors- ober

Rlangpinn hinaus aurii „innerlich" beriihrt unb

uns in eine ent[prert|enbe £rlebnisftimmung oet-

fetjt. TJJotin fidi nun hietbei bie hiinftletifriie

lllufih oon ber [ogenannten Unterhaltungsmufih

unterfcheibet, ift bies, bafj bie htinft!erifche TTlufih

nicht allein an eine rein hlangliche Befriebigung

unferes GehSrs- ober f4langfinnes benht, fonbern

alle ihre mufihnlifchen Docgange mit einem inner-

lidi ausgepragten Trturihecleben netbinbet unb im

3ufammenhang bnmit befonbers 3U fteigern roeif3.

Diefes TTtufiherleben, bas alfo Dornehmlich burch

bie hiinftletifdi geftnlteten TriufihhlSnge in uns

ausgelSft toitb, tout^elt fo bireht in ber ITJelt
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unfetet 6efiih,Ie un6 Empfin6ungen, roie fie in

ihrer 6Efamtheit ]ur 6runblage unferes TJJefens

gehoren.

TJas Befonbere einer folchen hiinftlerifchen 1Tlufih-

geftattung, 6effen „Betrach,tung" man im ein3el-

nen 3ur mufihalifdi-fad|lichen Beurteilung, nie-

mals abet 3um Triufihhoren braudit, befteht

oeshalb eigentlidi „nut" in bet diatahteriftifdien

un6 hiinftletifch-eigenen pusbrurhsform 6et mufi-

halifd|en Themen un6 TTlotitie fotoie in 6eten

ausgeglidienet hompofitorifchen Derarbeitung 3U

einem hiinftlerifch gefchloffenen 6an3en, bas uns

in feinem mufihalifrf]en 6efamtaus6tuch innerlich

fo 3U etfiillen oermag, 6af3 toit 3um tirt|tigen

Triufihhocen eigentlich nirht mehr brauchen ats 6ie

nolle Pjingabe an 6as hlingen6e IDeth.

TJaf3 natiitlich, bei 6iefer oollen Pjingabe je6er

Pjotet 6ie 6run6be6eutung bet mufihalifcr]en

Rliinge im Sinne 6er allgemein-giiltigen Ton-

fptache etfaffen muf3, betante Dtofeffot Baabe
6amit, bafi er feine TITurihbeifpieIe aus 6er 3eit

6er TJothlaffih bis 3ur letjten TJetgangenheit (Tio-

mantih) roiihlte — TT!ufihtoerhe, beren Ronfonan3-

unb TJiffonan3bil6ungen fiir jeben Ttlufihhorer un-

feres fiultuthteifes t]zutz an firt| fo hlar finb,

6af3 toir 6en pusbtuch eines aus 6iefer Ton-

(prache geftatteten Trtufihftiiches unmittelbar nach-

erleben honnen. TJiepnfrage eines Pjorers, roatum

er benn nicht in biefer fo iiber^eugenben TJJeife

bis 3ur neuen, fogenannten mobernen TTlufih oor-

btinge, gab 6em TJotttagen6en einen paffen6en

pnlaf3, 6atauf hin5uroeifen, 6af3 audi unfete

gute mobetne Trtufih mit 6en gleidien Erlebnis-

3ufammenhangen ringt toie 6ie niufih 6et TJet-

gangenheit, 6af3 fict| je6och 6ie Tonfptache 6ec

mobernen TTlufih in befonberer TJJeife tjeranbert

b^ro. roeitercntroichelt habe. Pjier fefjt bann aber

fiir 6en Pjotet 6ie pufgabe ein, (ich mit [einem

6ehotsempfinben aud) auf bie neuen, oielfad]

ungeroohnten Rlangbilbungen ein3uftellen. TJiefe

pufgabe, 6ie, roie TJrof. Tiaabe hetttothob, auch

in ftiiheten 3eiten, beifpielstoeife bei 6en TJJerhen

Tiicharb TJJagners, beftanben h,at, rnuf3 ein jeber

3uniichft einmal rein geh,otsmaf5ig I6fen, unb eine

gute Programmgeftaltung unferer heutigenTTlufih-

pflege hat im Pjinblich auf biefe Pufgabe barauf

3u achten, baf3 fie altere unb neue TTlurihroerhe

in paffen6er TDeife miteinan6er oerbinbet.

TJJenn roir hier nun6enSinn 6er Tiaabefrh,en Pus-
fiihrungen in fehr gebrangter Jorm 3ufammen-
gefaf3t haben, fo miiffen roit noch 6arauf hin-

roeifen, 6af3 TJrofeffor Tiaabe in 6en 5 Senbe-

folgen biefe ebenfo roirt|tigen roie fdiroierigen

Jragen in einer foldi ausge^eichneten unb hlaren

TJJeife rjor einem oielfeitig befetiten Tiunbfunh-

horerhreis behanbeln honnte, baf3 feine ethlaten-

ben TJJorte unb bie ftets baran angefd|loffenen

TJufihbatbietungen, bie bas 6rof3e Ordiefter bes

TJeutfrt|lanb[enbers unter [einer Eeitung oortrug,

gerabe fiir biejenigen ein iiber^eugenber Begriff

gerootben finb, 6ie bishet roohl am ftiithften 6ie

TJotutteile gegeniibet 6et finfonifriien obet iibet-

haupt gegeniibet bet hiinftlerifchen TTlufih oer-

treten haben.

TJiefer fiinroeis auf einen fo roirhfamen 3ufam-

menhang mit bem Tiunbfunhh,6rerhreis bei einem

nirt|t leichten Thema muf3 uns toeitethin uetan-

laffen, noch non einem befonbertn Beifpiel ert|ter

Tiun6funhhunft auf funhmufihali[chem 6ebiet 3U

(ptechen — ein Beifpiel, 6as ^ugleich als toichtiget

unb toegroeifenber Beitrag fiir 6ie Ttlufihpflege im

Tiunbfunh an3ufehen ift:

TJenn roo 6ort| 6as Run6funhprogramm in grof3en

pusmafjen auf ben oerfrt)iebenften TITufiharten

aufgebaut ift, braudit ber Pjiiret beftimmte pn-

haltspunhte in bet pusroahl (eines muphali-

fch,en Pjotprogramms. Selbft roenn et 3ut 6tuppe

betjenigen gehott, bie 6iefe TJrogranimroahl nid|t

roillhurlich, fon6ern an f\anb einer TJtogtamm-

3eitfchrift Dornehmen un6 (Id-j 6abei betouf3t oon

einem beftimmten TtlufihDerlangen leiten laffen,

fo hann nicht Don jebem oetlnngt roerben, baf3

er nun mit ben hut3gefaf3ten fart|begtiffen 6et

funhmurihalifd|en Ptogtammfptache oetttnut ift.

TJutth 6ie hier befchriebene Senbereihe ift aber

roie6et einmal jebem Pjorer iibet3eugenb beftatigt

roorben, 6af3 alle fiunftmufih nidit nur eine Sadie

6es blof3en fjorens ift, fon6ern 6en gan3en inne-

ren Tnenfrt]en 3um TTtiterleben aufforbert. TJiefes

mufihalifche Erteben, 6as unmittelbar, ulfo ohne

roeiteten Ethliitungen beim lTlufihh6ten in uns

ausgeloft toitb, fotbett oon uns eine innete Et-

tebniseinftellung unb entfptert|enbe mufihalifrtie

Pj6tbeteitfchaft, fo, roie toir es oben als „Dolte

Pjingabe ans hlingenbe TJJeth" be3eidineten. TJJenn

roir 3um riditigen Trtufihh6ren Dorher etroas oon

6em betreffen6en TTTufihftuch roiffen miiffen, fo

btaudit 6ies heinestoegs in mufihalifrt|en fart|-

henntniffen 3U beftehen, fonbern in einer ^roech-

maf3igen, 3unerlaffigen Orientierung iiber 6en

mufihalifchen 6efamtaus6ruch, 6amit roir bann
alsPjbrer unfere innett £tlebnisbeteitfchaft gegen-

iibet biefet nTufihatt bejahen unb uns 6em TTlu-

phDortrag ooll unb gan^ hingeben honnen.

TJemgegeniiber mochte man mandimal an bie 6e-

fahr einer mufihalifchen TJerflachung benhen,

roenn 3. B. heute bei ben oorhanbenen technifdien

Trtitteln jemanb auf ber einen Seite je6er3eit feht

leirtit iibet 6as Ethlingen allet TTlurihatten oer-

ftigen hann, auf 6et an6eten Seite firt| abet nidit
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imgleichenTnaf3e ber £tlebnis5ufammenhange, bie

mit allen biefen Detfchiebenen lTlufihatten net-

fdiiebentlich gegeben finb, betouf3t ift. Jeboch

btaudien toit liiet nidit bie Bebenhen 3U uber-

fpannen. TJenn bie gefamte Rulturhaltung bes

neuen TJeutfdilanbs, bie audi bie £tlebnis3ufam-

menhSnge allet 6unftformen in fidl einfchlie(3t,

toitb fidl fo audi immer ftarher in ben mufiha-

lifdi-hultucellen 3ufammenhangen ber oerfchiebe-

nen lTlufiharten ausroirhen.

THenn biefet Jragenhreis nodi befonbets fur bie

TTiufihpflege unb TnufihausQbung bes Tiunbfunhs

eine Tiolle fpielt, fo ift bies oon jeher mit bem
TJerhaltnis oon Tnufih unb funhifcher TJermitt-

lungsform gegeben. TJiefen Jtagen hommt aber

roieberum bie otganifatotifdie Einheit unferes

heutigen Bunbfunhs 3ugute, ber fidi mit ber Ein-

heit feines fj8tethteifes audi roirhfam fut bie-

jenigen fiunftftagen 5Ut Detfugung ftellen hann,

Bie 3u feinet mufihalifdien TJtogtammbilbung unb

Tnuphoetmittlung gehoten.

Jn biefem Sinne fptach audi aus bet nom Prafi-

benten bet Tieidismufihhammer gefuhtten Senbe-

reihe ber 6runbfatj, baf5 ia, too TTlulih in fo reidi-

lidiem Tria(3e ertont toie im Tiunbfunh, audi not-

toenbigetroeife in getoiffen flbftanben allgemeine

Jtagen iibet bie mufihalifdie Sinnebebeutung et-

ottett toetben muffen. £tftaunlidi roat abet hiet

nod| bie fo roithfame TJortragstoeife oon Ptof.

Tiaabe, bie 3eigte, baf3 bte Behanblung oon mufi-

halifdien fiunftftagen im Tiunbtunh ebenfo leben-

big butdigefuhrt toetben hann toie bie Triufih

felbft. Unb jebet toirb babei roieber erhannt haben,

&afj TTlufih eine an fidi begtiffslofefiunft ift, toas

abet nict|t etroa t|ei^t, bafj man oon bet TTlurih,

ihrem TJJert foroie oon ben oetfdiiebenen TfTufih-

arten u. a. heinen „Begriff" haben foll.

Junlimufiliulifdie puslcfc

Bctlin (20. TloDember u. 4. TJesember): Bas 2. unb

3. Gon^ert oom biesjahrigen 5 ch u r i ch t-3yhlus

bes Tieirhsfenbers Berlin ^eigen in befonberet

TJJeife bie fehr hlar burchgefuhrte pb(irflt, fich

neben ber Dorfuh.rung Slterer TriufihtDerhe audi

mit ben £rgebniffen bet neuen TTlurih auseinanber-

3ufetien. Biefe pbpcht roar befonbers im 2. fion-

3ert (20.TIOD.) nertteten, bas btei Urauffut]rungen

ooranftellte, banadi 3ut Olumpifchen feftmufih non
THerner £gh ubetleitete, um bann mit ber h-TTloll-

5infonie Don fl- Borobin 3U fchlie£en. TJJir haben
nadihet (Beutfchlanbfenber) Gelegenheit, auf bie

feftmufih oon £gh befonbers ein3ugehen, unb
roollen uns hier auf eine Bettachtung bet genann-

ten Utaufiihtungen befchr5nhen. £s hanbelt fii±|

um eine Ballet-Ouoerture bes TJeutfch-Balten

Boris B I a di e t, bet hiet ein hut3gefaf3tes, prag-

nantes TTlotiti im hatmonifch.-mobetnen Sinn ent-

toichelt unb bei ber hompofitoti(chen Behanblung
rtiuthmifdi fehr beroeglidi ift. Jeboch. t|at bas
Stuck einen methbat auftahtigen Chatahtet, bet

fich abet roohl bei ber 3U ertoattenben Utauf-
fuhrung bes gan3en Balletts „feft im Suben"
(Staatstheatet fiaffel) poptioer ausroithen roirb.

Danach folgte bas fion5ertftuch fiit fjatfe unb Ot-

cheftet Don Ultich Sommetlatte, bas hat-

monifdi feht gropjiigig ift, biefe 6rof33ugigheit

bei feiner 3umeift chromatifdien Senuen^melobih

nidit gan^ 5U reditfertigen roeif3. Ebmunb non
B t th s Concettino fiit $ lote unb 5tteich.otch.eftct

3eigt bagegen bei feinet melobifchen unb hatmo-

nifdien Seftaltung eine murihalifche 6efdiloffenheit

unb Eigenheit, beten Einheitlidiheit manchmal an

ein3elnen Stellen butdi bie lebhafte „Tnotocih"

ftath aufgelochett roirb.

Bas 3. Ron^ett begann Carl 5 ch u r i di t mit ber

1. Sinfonie bes behannten, im ]ah.te 1882 ge-

borenen Jtalienets 6. f r. TTl a I i p i e r 0. Der
fiomponift enttoichelt feine TTlelobih aus CJuint-

hlSngen unb 3eigt t]i"bei eine getoiffe Tleigung

3ut fog. fiitchentonalitat, bie jebodi burdi eine

harmonifch fehr freie unb fttaff aufgebauteTJurch-

fiihrung ftarh erroeitert unb oerfelbftanbigt roirb.

Banach horten toit bie mardienfuite „lTla TTlte

l'0ye" Don TTlautice BaDel, bet hut 3U funf

phantaftifdien TTlStchenbilbetn eine ptogramm-
artige ITluph homponiert hat urto feine hlang-

lichen £infalle in ber huhnften TJJeife oetroenbet.

Biefen TJJerhen folgte bie 4. 5infonie non Tfdiai-

hotofhy. — £iner Shnlicrien Programmeinteilung

folgte Sdiuticht auch bei feinem 6aftfpiel im

Beidisfenbet.

Stuttgatt (8. Be^ember), roo et bie eben be-

fptodiene BallettouDettute oon Bladier toiebet-

holte unb batauf bie Ord]eftermurih mit Rlaoier

con Tiubolf TJJagner-Tiegeny, ber felbft ben
Solopart fpielte, folgen liefs. TJem TJJerh ift uber-

all eine ftiliftifche filatheit 3U eigen, fo 3. B. im
etften Teil, roo ber fiomponift ein rhythmifch fehr

hlares lTlotiD in Tnoll (fog. reines ober aeolifches

TTloll) Dorftellt unb an bet Cinie biefet TTTotio-

bilbung fefthSlt, um fie nun butdi tet3. oerroanbte

TJut-Tnoll-Rlange 5U ettoeitern unb mufihalifch, 5U

fteigern.
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Stuttgatt (22. UoDember) bradite bie funh-Ut-

auffuhtung bes „Bec|uien" oon Bruno Stiit-

m e t. Bas BJeth hann pch, einer ausge3eichneten

C(]ot- toie iibeth,aupt Gefangsbeh,anblung rtihmen,

bie oon einem felbftSnbig geftalteten Otdieftetpatt

begleitet toitb. BJeiter mufi bie ausbruchsparhe

TTlelobih heroorgehoben toetben, bie mit einet

gleidigeatteten, hlanglidi eigenen fjarmonih oer-

bunben ift. Bernharb 3immetmann, ber bie puf-

fut)rung leitete, jeigte ein grofJes BerpSnbnis fiir

bas BJerh.

Pjamburg (2.Be3ember) ftellte uns in feinerSenbe-

reihe ,.Bie norbifche Brtiche" fer)t diarahteriftifdie

Orchefterroethe aus Tlottoegen, 5d|toeben unb

Jinnlanb oot, unb 3toar: 1. bie Hohohooatia-

tionen iibet eine alte Betgenfifch,e TTlelobie Don

]ohan fj a 1 d o t f e n ; 2. TJattita fiit Bioline unb

hleines Otd|eftet Don Tute Bangptom unb

3. bie ?. Sinfonie non Jean Sibelius. Bas Cha-

tahtetiftifche allet biefet notbifdien fiomponiften

ift bet fjang 3Ut Batiation, beten Geftaltungs-

ptin^ip auch bann meht obet roeniger bemerhbar

ift, roenn ber fiomponift, roie beifpielsroeife Tute

Hangptom, heine bitehten Batiationen fth,teibt.

Ron3ertmeifter Pjamann 3eigte fich hierbei als Dor-

trefflidier Solift. Bas gan^e Programm toutbe

non Pjelmuth Thietfelbet feht gut 3ufam-
mengehalten unb fchlofj mit bet erroShnten Sin-

fonie bes in Beutfd|lanb beceits geniigenb be-

hannten unb gefdiaft.ten Sibelius.

Tniindien (6. Be3embet): fiapellmeifter TD i n t e t

btadite 3um flbfdilup" bes Sonntagshon3ettes bie

Utauffiihtung bet als Programm-Tnuph bejeidi-

neten Ordiefterhompofition ..luoenilia" aus ber

Jebet bes pmetihanets Blamey-Iafone
unb etteidite butch eine gan3 ausge3eidinete BJie-

bergabe bes TDerhes eine fehr hlare Barftellung

bec orcheftral fehr anfpruchsDollen Rompoption.

Bas TJJerh beptjt eine felbftanbig ausgebaute TTlo-

bulationsfarbigheit, beren fiiange nom fiompo-

niften mufihalifdi gut entroichelt unb aufiecft roirh-

fam oerarbeitet unb oetbreitett fmb. TJabei 3eigt

Blamey-Cafone eine fo in fidl Detfelbftanbigte

fotm foroie eine burd| infttumentationsted]nifche

Einteilungen etteidite pusgeglichenheit, baji roir

bie Be3eidinung bes TJJerhes als Brogramm-
TTiuph lebiglidi ber Programmangabe entnehmen

mochten.

Beutfdilanbfenbet (18. Be3embet): Bet Beutfdi-

lanbfenbet hatte BJetnet E g h unb Paul fj o ef -

f e t eingelaben, ihte mit bet Solbmebaille pteis-

gehtonten TDethe fut Solo, Chot unb Otdieftet,

ndmlich bie „Olympifdie feftmuph" (£gh) unb ben

„01ympifchen Sd]tout", in einet befonbeten Sen-

bung felbft 3u bitigieten. Bas TJJeth oon Paul

Fjoeffet enttoichelt eine feht ashetifche Pjaltung,

roobei bet fiomponift beifpielstoeife feine TTlotiDe

fequen3attig nach anbeten Tonftufen feinet TTloll-

Shala ttansponiett. Bet fiomponift 3eigt tiierbet

eine butchaus hunftletifch felbftdnbige fjaltung,

beren SelbpSnbigheit aber bis 3ur pbheht oon
ben grunblegenben 3ntetDall-Bebeutungen unfetet

bishetigen Tonfptache teicht. TJDit roerben ohne
roeiteres mit Paul fjoeffer einig gehen in ber

pnpdjt, bafj es eine befonbete pufgabe unfetet

Gegentoatt fein mufi, unfete muphalifchen pus-
btuchsfotmen roeiter 3U enttoicheln unb 3u fteigetn.

Boch befchreitet hier fjoeffer bei bet TTeubilbung

feinet 3ntetDallbe3iehungen unb fonftigen Ton-

3ufammenhangeBJege, beten ftiliftifdietpusgangs-

punht uns felbft bei roeitgehenbfter Etroagung iet

muphalifdi - hulturellen Entroichlungsmoglichheiten

unhlar bleibt.

BJerner Egh's „0 1ympifdiefeftmufih"
hSrten roir 3um erften TTlale in feiner gan3en 6e-

fchloffenheit unb haben banach einen oollpSnbige-

ren Einbruch erhalten, als roir ihn in unferet

TloDembet-Chtonih nach einet Teilauffuhtung bet

3toei etften Sahteile befchcieben haben. Baji bas
TJJeth thythmifch befonbecs betont unb im hlang-

lichen pusbtuch manchmal etroas unnadjgiebig ift,

liegt im Gefamtausbruch einet „Olympifch.en feft-

muph" begcunbet. Ben muphalifch,en Gefamtauf-
bau honnte man nadi irn hlanglichen Seite hin

ettoa fo umfchteiben, bafi bet fiomponift oon
einem butch Bebenhatmonien ftath etroeiterten

f-Bur ausgeht, beffen Erroeiterung et als eine

hlangliche Einheit auffapt. pus biefem TTTatettat

geroinnt et feine thematifchen Bilbungen, aus
benen et ^ugleich ben Sinn feinet harmonifd)en

filange ableitet. Bie melobifdien unb harmonifchen

Spannungen behalt audi biefes TTlatecial bei, too

pd) aus ihm 3um 5chlu(3 bet teine f-But-Chatah-
tet immet pacher herausbilbet (bis 3ur BI3fer-

ohtaoe F—f). BJar biefes erroeiterte f-Bur bis-

ijer bie Ttiebhtaft bet gan^en filangenttoichlung

unb filangbilbung, fo gibt bet fiomponift jeht bie-

fem „F" — ein feht gutet Einfall! — bie Be-

beutung einet Bominante unb lafjt nun auf biefe

Bominante in einet fehr roirhfamen form bas

gan^eBJerh mit bem hin3utretenben Crjot inB-But

fchlief3en.

3m Quetfd|nitt:

pus bec Beihe ber mannigfachen BTuphbarbietun-

gen feien nod) folgenbe Senbungen h^oorge-
hoben: f elit BJ o y r f d| birigierte im B5. fj a m -

b u r g (25. TIod.) (eine jungfte Sinfonie, Br. V in

B-Bur, op. 75, unb 3roar mit ber Heugepaltung

bes letjten Satfes als Urauffuhrung. — Ber ita-
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Iicnifdie Tn.eiftethamponift plftebo £ a f e 1 1 a tJiri-

giette im B5. TTl ii n ri| e n (25. TIod.) Stiidu aus

feinet Opet „£a bonna [etpente" [oroie bie fiit

feine fiompofitionshaltung chatahtetiftifdien TDeth-

beatbeitungen altet Trieiftet. — BS. £ e i p 3 i g

(27. TIod.) tietanftaltete ein gtopes pbenbhon^eit

untet £eitung bes Tapanets Gtaf fjibemato R -

n y e aus Tohio als Gaftbitigent. Jntcteffant

roat natiitlidi bie alte „japanifct]e Fjofmufih", bann

abet audi bie genauc unb thythmifri) pointiette

Pjaltung, in bet bct Japanet bie THeche unfctes

fiultuthteifes fet|t gut intetptetiette. — faft

gleichjeitig btadite HS. Pjambutg ein feh,t gutcs

Ptogtamm, bas 6. p. Sdilemm mit fidietet

Umfidit leitete. £s umfafite TDethe uon Fj. f.

Sd|aub, TTlath lothar, TJJetnet Egh unb u. Tie3ni-

ceh unb bilbete eine feht einh,eitlich,e linie. —
TTJillielm Bufch.hottet ftellte fir±i im pbcnb-

hon3ett bes BS. Stuttgatt (6. TJe^.) als bet

neue 1. fiapellmeiftet bes giof3en funhotch,cftets

uot. £t 3eigte beifpiclstoeife bei bem Sctiec3o oon

Betlio3 eine feh,t gut ausgefeilte, ejahte unb bie

ein^elnen 3nfttumentengtuppen gut ausgleidienbe

Otdieftetfiih.tung. Tlut bei bet abfchlief3enben

Btahms-Sinfonie (hauptfachlict| beim 1. Satj) fiel

biefe fet]t etahte, b3to. hiec fet|t pointiette TUicbet-

gabe auf, bei bet toit liebet cine ettoas meht

lytifdi gebunbene TJynamih feftgeftellt hatten. —
BS. £eip3ig (7. TJe3.) oetanfta!tete in Gemein-

fchaft mit bet Tl S. - R u 1 1 u t g em e i nb e im

Gemanbhnus untet £eitung Don Pjans TD e i s b a rii

einen ausge3eichneten ungaii[ch-italienifri|enpbenb,

non bem roit u. a. bas etfte unb letite Ptogtamm-
toeth, namlich ben „Pfalmus hungaticus" fiit

Tenotfolo, gemifchten £t|ot unb Otcheftct, TTJeth 13,

oon R b ii l y unb bie „pinien Don Bom", fin-

fonifche TJichtung oon Befpighi, hetDotheben tool-

len, tocil getabe butch, biefe TJJethe bas geftellte

Thema Dottccfflich diatahtetipett toutbe. — TJet

beutfche Tiunbfunh (8. TJE3.) iibetnahm aus £on-
b n in bet folge bet „£utopdi[chen fion3ette" bie

Senbung „TJie leichte biitifdie Opet bct lehten

200 ]ahte". £s toat fiit uns inteteffant, bei biefet

feht guten Ptogtammausftihtung 3U btobachten,

toie bic Triufih bei bet englifrhen fiomifriien Opet

gegeniibet bem Test ftets einen fotmal gefchloffe-

nen pbftanb beibeh,alt. — HS. Triundien

(16. TJe3.) iibetttug aus Tliitnbetg eine feht nach-

haltig toithenbe puffiihtung bet Paul 6 t a e n e t-

[clien „Triaticnhantate", bie bet fiomponift [elbft

bitigiette. pm gleichen Tage iibetnahmen auch fet|t

oicle beutfche Senbet bas Beut[ch-Jtalienifdie

TJJohltatigheitshon3ett aus Tiom, bas untet bet

mufihalifd) etahten £eitung oon fiapellmeiftet B.

Ttl 1 i n a t i ftanb unb bei bem u. a. auch bie

beutfct|e Etna Betget mittoithte. — TJas P e t e t -

Q u a 1 1 e 1 1 btachte imTJeutfchlanbfenbet(17.TJE3.)

cine gan3 ausgc3eichnete puffuhtung bes hlang-

liril feht ausgeglichenen u-Tnoll-Stteichquattetts

uon Philipp 1 0. t n a d|. — TJet beutfd]e Tiunbfunh

feiette in mannigfachet TJJeife ben 150. Gebutts-

tag £atl TTlatia non TJJebcts. Einen bejonbeten

Beittag lief ette hiet3U bet B5. £ e i p 3 i g (1 8. TJc3.),

bet eine aupetft hlate unb fomit auch funhifd)

toithfame feftauffiirjrung bes „fteifchutj" ootbe-

teitet hatte. Bas hiinftletifche Detttaucn, bas man
mit Bedit getabe auf biefe Senbung ge(etit hatte,

lafit fich aus bet Teilnahme Dielet beutfchet unb

auslanbifri|et Senbet ethennen.

6 u 1 1 fj e t b ft.

Dte Sdiallaufnahmen im Dienfte neuet Bolnsliei)forfd]ung

Bon TJJetnet Banchett- Jena.

Seit ben Tagen bet etften Dolhslieb-Sammlungen

im 18. Jahthunbett bis auf bie Gegentoatt be-

friitanhte fich bie Tatigheit bet meiften Bolhslieb-

fammlet auf bie fdiciftmaf3ige Puf3eidinung Don

BJott unb TJJeife. Bie £tfinbung unb BetDoll-

hommnung bet phonogtaphifchen pufnahmetech-

nihen in ben tetjten fed|s Jat|t3ehnten hat hietin

nut toenig TJJanbcl gebtacht. Jmmet nod| hSlt bie

ubettoiegenbe Tricht3ahl bet Sammlet an ben

Sammelmethoben bes Dottedinifchen Jeitalters

feft. TJJas bie Phonogtamm- unb Schallplattcn-

atchioe bislang an pufnahmen abenblanbifchet,

infonbetheit b e u t f ch e t Bolhsmufih betgen, fallt

gegentibet bet Triaffe bes auf3eteutopaifrt]en

filanggutes haum ins Getoirt]t.

Pjiet gilt es, hiinftigh,in TJJanbel 3U fdiaffen. Teit-

toie Trielobiefammlet, Getmaniften roie TTlufihhifto-

tihet, follten firi| batiiber im Rlaten fein, bafi

blofie puf3eict|nungen — fie mogen Don fachhun-

bigftet fjanb hettlihien — niemals als Dolhshunb-

liche Ouellen im eigentlichen unb ur-
fptunglidien Sinne gelten bucfen. Biel-

mehi hanbelt es fidi beteits um (ubjehtiDe pus-

beutungen, um meh,t obet minbet fch,ematifdie

Pusfchnitte aus bet fiille bes anfct|aulirfi Batge-

botenen. Bies gilt im befonbeten Tnaf3e fiit bie

mufihalifche Seite bes Bolhsgutes. Samt-

lidie alteten £iebfammlungen btingen nut ben

nachten Trielobieumtif3, ohne bie feineten geftalt-

haften }iigz Don Tihythmus, pgogih, Bynamih,
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pttihulation, filangfatbung audi nur anbeutungs-

roeife 3u beruchfictitigEn. Gerabe biefe qualitatioen

Juge, biefe Eigenheiten ber Dortragsroeife
finb es jebodi, bie bec neueren forfdiung immer

entfchiebener als bebeutfame pnfatjpunhte nolks-

hunblidier Erhenntnis entgegentreten. Tlidit nur

bas IUas, fonbern aud| bas DJ i e bes Singens

unb TTlufi5ierens birgt roirtitige Puffdiliiffe. TTlan-

dietlei, roas bem puf3eiriiner bei fliiditiger Be-

traditung ohne Renntnis tiefeter gefdiiditlidier

3ufammenr|dnge als nebenfad|lidi unb barjer ber

Dearhtung unroert erfrh,eint, mag fpatert]in, roenn

bie oergleirhenbe Jorfrt|ung ihr pugenmerh auf

bie iibergreifenben 3ufammenhange riditet, 3u

einer £rhenntnisquelle erfter Otbnung aufriirhen.

£in hleines Beifpiel mag 3ur Derbeutlidiung bie-

nen. Da|3 in manchen Joblern bes plpengebietes

feltfam abroartsfrt|leifenbe, portamentoartige

Schlufjmenbungen Dorhamen, fanb in ben bis-

herigen puf3eidinungen haum Beaditung. Tleuer-

bings ftellt fich h^raus, bafi biefe „Dortrags-

manier" gerabe eine ber alteften unb urfpriing-

lirhften 5tilfdiid|ten oftalpenlanbifrh,en Singens

henn^eirhnet.

Teber liunbige roeif3, baf5 TTlelaoieri roanbern
unb auf ihrem DJege Jorm- unb pusbruchsanbe-

rungen unterliegen. TTlan hat non pbfch.leifungen,

ja nom „3errmgen" gefprochen, ohne 3U beben-

hen, bafi es fid| ja nid|t um medianifd|e, fonbern

um lebenbige Docgange hanbelt, benen 3roat mit-

untet eine auflofenbe, rtielfad| aber aud| eine neu-

fdiopferifche Tiegung inneroohnt. Der Geftaltroan-

bel roanbernber £iebroeifen noll^ieht fidi, roie

neuere forfrhungen gejeigt haben, heinesroegs

roillhiirlirii ober 3ufallig, fonbern in ftetigem 3u-

fammenh.ang mit ber £ebensrierfaffung unb all-

gemeinen TTlufihalitat ber aufnehmenben Dolhs-

teile (3. B. Stamme ober Dolhsorganismen, Da-
tionen). 3mat geroahren bie cilteren TTlelobieauf-

3eiriinungen unb Dolhsliebfammlungen in biefe

horiibebeutfamen DJanbelDorgange beim £iebaus-

taufdi Derfchicbentlirii inblich, aber roicberum

nut infoineil, als bas blope T n g e r ii ft ber TTle-

lobien 3ur Etorlerung ftelit. £s roate inbeffen oft

cbenfo auriitig, ja roirhtiger nodi, 3U roiffen, auf
m e I rii e LU e i f e eine Dolhsmelobie in einer be-

ftiminten £anbfriiaft gefungen roirb, roie fie in

ben net(chiebenen beutfdien Gauen immer aufs

neue audi im Dortrag abgeroanbelt unb umge-
beulet roirb. £ine mufihalifche „Triunbartenfor-

[diung" honnte 3. B. nur auf Grunb oon getteuen

Sriiallbilbern, niemals an Pjcmb blofJer Doten- unb

Tertnuf3eiriinungcn entroichelt roetben.

Diefe Beifpicle mogen ooteift geniigen, um hlar

3u legen, roelche grunbfahliche Bebeutung ben

ncueren pufnahmeDetfahten fiit bie Dolhshunb-

lirh-murihrotffenfrhaftlidie Quellenbefdiaf-
fung 3uhommt. Ohne ben hohen DJert, ja bie

U.nerfehlich.heit bec beftehenben Dolhsliebjamm-
lungen mit irjren Puf3eichnungen narh Gehor an-
3U3roeifeln, mufi bodi mit aller £ntfchiebenheit ge-
fagt roetben, bafj biefe Ouellenlage ben Erhennt-
nisanfprurhen unb ben befonberen frageftellungen
ber gegenroartigen Dolhsliebforfdiung nidit mehr
Beniige tun hann. Pjeute gilt es mehr benn je, bie
tonenben pusbrurhsformen bes Dolhsliebes in

ihrer gan3en rmnlirhen fulle unb nicht nur in ber
hulturellen Sonberart, fonbern in ber gan3en Tiefe
unb Breite ihrer Dafeinsoerrour3elung ans £ich,t

3U rurhen. pufs bringlichfte benotigen rnir Dolhs-
hunblirlie SchallarrhiDe, Phonothehen, bie rirtl bie-

fer 3ielfehung berouf3t roicb.

Da erhebt firh nun abroeislidi bie Jrage narh bem
geeigneten pufnahmeoerfahren. Bei bem
rafdien DJanbel ber Srhalltedinih innerhalb ber
lehten Jahr3ehnte ift es hlar, bafj hier heine enb-
gultigen unb unroibettuflithen £bfungen Detmittelt

roerben honnen. DJohl aber mag ber Derfurh ge-
roagt roerben, ben 6efid|tshreis gegenroartiger
£rfahrungen roertenb 3U iiberfdiauen.

Die alteren, merhanifch-ahuftifrhen Derfahren
friieiben meines £rad)tens Don nornherein aus, ba
ihre filangtreue ben gefteigecten pnfpriidien,

roelrhe bie gegenroartige forfd|ung an irjren Stoff
ftellen mufi, nirht 3U genugen Dermag. £bifon-

Phonograph unb ahuftifch.e Sdiallplattenaufnahme
mogen ihrer r]cinblichheit roegen allenfalls nodi
bei Dolherhunblichen forfrhungen in entlegenen
Gebieten ih,re fjilfsbienfte Derrirhten: fur bie Quel-

lenbefrhaffung in Europa, infonberheit als ardii-

Dalifd|e Grunblage fiir bie beutfrt|e Dolhs-
liebhunbe hommen fie nicht ernftlidi mehr in

Betrarht. Die elehtcifdi aufgenommene Sd]all-

platte modite roohl — in inbuftriemaf3iger Doll-

hommenheit hergeftellt! — befriebigen; fehr Diel

roeniget giinftige £tgebniffe liefern 3umeift bie be-

helfsmaf3igen £lehtroaufnahmeDerfahren auf Ge-
latineplatten u. a. m., bie jeborh aus Griinben ber

Fjanblichheit fuc focfdiungs3toeche rjauptfact]licri in

Betracht hommen. Reine mechanifche filangauf-

3eidinung geftattet behanntlirh eine reftlofe pb-
taftung. pm fchlimmften fteht es roieberum um
ben alten DJal3enphonographen, beffen „Tiefen-

fchrift" nur burdi einen runben, hugelformigen
DJiebergabeftift pbtaftung finben hann; oon bem
ibealen Gren3fall ber genau punhtformigen pb-
taftung ift man hier alfo am roeiteften entfernt.

Durch hernorragenbe Rlangtreue jeirhnet fidi bas
magnet-elehtrifche Derfahren in feiner neueren,

DecDoIlhommneten Geftalt aus. fjiet ift oor allem

bas „Dlagnetophon" ber p£G. 3U nennen, eine

Jortbilbung bes alten Poulfenfdien „Telegra-
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pljons", bie magnetifierte Jilmbanber 3Ut Stunb-
lage bet filangroibergabe roahlt. 3toat ift bie ooll-

ftanbige Bufnahmeeinriditung 3iemlidi fditoet unb
umfanglitr), auctj etfotbett fie ootetft nodi fln-

fd]luf3 an ein £ichtftromneti, &odi roaren bies roohl

heine unuberroinblichen fjemmniffe fur bie pnroen-
bung bes SerSts im innetbeutfrhen Gebiet. 3u ben
befonbeten Dor5iigen bes Derfahrens toitb man
bie Bettiebsfidieth,eit unb Unge3toungenheit bet

pufnahmen technen butfen. TJJ. Sidiarbt, ber un-
!angft im pufttage bes Jenaet Tnufihroiffenfrhaft-

lidien Seminats eine grBjJere 3ahl oon Dor3uglich.

gelungenen TP.agnetophon-pufnahmen aus ber

Sdiroei3 heimbtadite, honnte getabe in biefet Pjin-

fidit ubetaus gunftige £tfahtungen fammeln. Ut-
roudifige Sebirgsfanger 3. B., bie geroip" nidit ba-
3u 3U btingen roaten, itjte ftei ausfch.roingenben

Jobler unb Juchjer ohne toefentliche £inbufje an
£ebenbigheit einem Phonographentriditer an3u-
oertrauen, mufi3ierten frei unb unge3roungen oor
bem Bufnahmemihrophon bes magnefelehtrifd)en

Betats, unb bie gute CJualitdt betUJiebetgabe
(bie bas Derfahren unmittelbar nath bet puf-
nahme 3ulaf5t) roirhte als ein gunftiger pnfporn
auf ihren TTlufl3iereifer.

Jn biefer fjin|idit roare bet Tonfilm in feinet

heute gemeinublichen Tedinih nidil unmittelbar
roettberoerbsfahig. Denn bie lid]telehtrifdi be-

fpielte filmfpule beborf ja 3unachft photodie-
mifdier Dehanblung (£ntroich!ung unb Jisage), roie

jebet Bilbftteifen, beoot fle toiebetgabebeteit ift.

3toar roare ber Tonfilm nad) feinet hlanglichen

Tiangftufe (phyfihalifdi gefpoch,en: nadi feinem
ftequen3beteidi) butdiaus in Ettoagung 3U ^iehen,
abet bet p f y di l g i fdi e Dot^ug bet unmittel-
baten TJJiebetgabefahigheit ift fut ben Dolhslieb-
fammlet getoifj nidit 3U untetfchatien.

Ttlit fdieint, bafj im gegenroartigen Stanbe ber
Tethnih nut nodi ein pufnahmer>erfahren neben
bem magnetelehtrifd]en in ben Rreis ber Detrach-
tung 3U ruchen ift: bas oor einigen 3ahren er-

funbene „tonenbe Durh". £in gefdiroat3tet Schmal-
film roirb oon einem elehtromagnetifdi gefteuer-

ten Sriffel geriht unb bei ber IDiebetgabe lidit-

elehtrifdi abgetaftet. Das Derfahten gleidjt alfo

in feinem teptobuhtioen Teil bem alteten Ton-
film, toogegen bie pufnahme fidl nid|t nut burdi

grofk £infadiheit (fofortige TTJiebergabebeteit-

fdiaft), fonbetn aud) butch hoheten ftequen3-
bereidi aus3eichnet. TTlagnetophon unb tonenbes

Buch, 3eigen — im Segenfotj 3ut ahuftifdi-mecha-

nifdien Sdiallauf3eichnung — heine mech.anifdie

Deanfptudiung unb pbnuhung bes TJJethftoffes.

Die pbtaftung etfolgt bort magnetelehtrifdi, hi"
liditelehtrifdi, alfo otme medianifdie Einroithung.

£in nid]t untoefentlidiet Seriditspunht ift fdiliefj-

lidi bie atchioalif di e Eignung, bie 3eit-

beftanbigheit bet Phonogtamme. Bbfchlief3enbe

£tfahtungen ftehen in biefet rjinfidit noch nid]t 3U
Sebote. pm fdilediteften fd]neiben abetmals bie

£bifon-Phonogtamme ab: toebet IDal3en nodj
TTlatti3en fmb fo bauethaft unb 3eitbeftanbig,

roie man es non einem ardiioalifdien Quellenftoff

erroarten mufj. Beffer fteht es roohl um (inbuftrie-

mafsig hetgeftellte) Sdiallplatten, boch burfte irjre

£ebensbauer oon £idittonfilm unb gerititem Ton-
film erheblidi ubertroffen roerben. Uber bie Be-
ftanbigheit oon magnetifdien £autfdiriften ift bis-

her nodi roenig behannt geroorben. Solange in bie-

fer fjinfitht abfdiliefenbe £tfahtungen nodi aus-
ftehen, butfte es fidi empfehlen, bie magnet-
elehttifchen Spulen nod) beenbetet felbatbeit oot-

(iditshalbet 3unadift nodi auf gute Schallplatten

ober filme 3U uberfpielen.

Das BcDthoDcn-llationalticnhmal in Bonn
Bonn am Bhein ift bie beutfche Beethooenftabt.
Pjier erblichte ber fiomponift oor 166 Jahren in

einet Dadihammet bas £id)t ber TJJelt. Das arm-
felige Stubdien ift nodi heute erhalten unb als

Fjer3punht bes in3roifthen 3U einem Beethooen-
Triufeum umgeftalteten Sebuttshaufes eine TDall-

fahttsftotte fiit bie Beethooenfteunbe aus allet

TJJelt geroorben. Der Befud]er roirb fofort einge-

fangen oon ber 3bylle ber Statte, bie mit ihten

teichen Etinnetungsftuthen oom Tnenfrhen Beet-

hooen hunbet. Das fd|male 3toeiftochige Pjaus

3ieht ben engen menfchlidien Rahmen, bet burd)

bieTJJeltgeltung berTTIurih longft gefprengt rourbe.

TJJenn audi bas Seburtshaus in berBorngaffe im
roefentlirhen in feinem urfprung!ich,en 3uftanb er-

halten geblieben ift (oor einem halben Jahrhun-
bert muf3te es doc bem pbbruch, Ben bie Stabt-

Dater befchloffen hatten, gerettet roerben), fo toa-

ten bodi bie umliegenben fjaufet im £aufe bet

Jahre burch Umbauten uollig oeranbert tootben.

Bugenblichlidi toirb batan geatbeitet, ben alten

3uftanb roieberher3uftellen, um auai bie Umgebung
bes fjaufes bem hiftorifdien Bilb ein3uorbnen.

Bber aurh bas feit Jahren in ber dffentlich.heit

erortette Dationalbenhmal fut £ubtoig Dan Beet-
hooen toirb jet|t TDithlichheit roerben, nad]bem ber
Juhrer unb Beirhshan3ler einen Betrag oon
22 000 Beidismarh fuc bas Denhmal geftiftet unb
bamit erneut ein roeithin fiditbores Dehenntnis
3um fjeros beutfdier TTlufih abgelegt hat.



Dresoens Oper in ConD on 285

Der Pian 6es „Beett]ooen-£roigheits6enhmal-

Bonn" geht auf 6as 3ahr 1930 3uriich. Ilamals

oereinigte (ich unter oem Einbruth ber 6ebenh-

feiern am 160. Geburtstag Cubtoig oan Beet-

hooens ein Rreis beutfd]et fiiinftler unb Runft-

freunoe in 6em IDunfd)e, bem unfterblidien TTlei-

fter 6urrh ein „Eroigheits6enhmal" 3U t|ul6igen.

Der oon bem 1929 oerftorbenen Bilbhauer Prof.

Peter Breuer, TTlitglieb ber Preuf3ifd]en phabemie

ber 6iinfte ge(d]affene £ntrourf, rourbe als gluch-

lidie £8fung begrti^t unb angenommen. £ine brei

TTleter hohe Phenbe figur bes Titanen roirb um-

rahmt con einem ber Plaftih entfprechenben mo-
unmentalen Jkchitehturhintergrunb. Das TJenh-

mal follte in ber lanbfd]aftlidi fd]5nften Umgebung
Bonns, am Benusberg, mit bem Blich auf 6en

beutfd]en Tihein pufftellung finben. £in Bonner

Biirger hotte bereits 6as fecrjs Ttlorgen umfaf-

fen6e 6runbftiich geftiftet. Bie nad] bem Fufruf

6er Stiftung eingegangenen Spen6en in Pjohe non

13 000 Tieidismarh fan6en reftlofe Derroen6ung

in 6er Befchaffung 6es Benhmalmo6ells, [otoie

Don fiinf machtigen, 350 3entner [diroeren £bel-

granitblochen. Ber 6efchaftsfuhrer ber 5tiftung,

bec TJramaturg Emil T(third], roarb felbftlos unb

unermiiblidi fur bas TJenhmal, Derftanb bas Beidis-

un6 Preu(3ifd|e 3nnenminifterium fur 6ie Jbee 3U

intereffieren un6 fcheute heinen 6ang, um 6it

TTlittel fiir 6ie en6lirhe 3nangriffnahme 6es TJenh-

mals 3U mobiliperen. DJenn jetjt burdi 6ie fjilfe

6es Jiihrers bas Tlationalbenhmal etftellt roirb,

fo barf babei bie Dorarbeit Tfchirrhs nicht oer-

geffen roerben.

Bls Bauherr bes Beethooenbenhmals tritt bie

Stabt Bonn auf. Eine Durd)fuh,tung bes Breuerfchen

6efamtenttDUtfs ift toegen ber geroaltigen fioften

Dorlaufig unmoglich. Bec Untergrunbbau fur bas

maf(ioe Benhmal roiitbe allein einige hunbert-

taufenb Ttlarh Derfd)lingen. So rourbe 3unad]ft

nur bie Jigur Beethooens, bie bas fiernfttich bes

Plans bilbet, in fluftrag gegeben. Prof. jrih Bie-

6erichs (Berlin), ein Schiiler Breuets, roir6 fie aus

6ranit hauen. Sie roir6 bann im Bonner Stabt-

garten neben 6em alten 3obl aufgeftellt roer6en.

Pjier fteht aurh 6as TJenhmal bes freiheitsbitf|ters

£rnft TTlorih ptnbt. Ob bas Beethooenbenhmal

(paterboch norh am Benusberg feinen piatj fin6et

o6er irgenbmie in bie Tleubauplane ber fiongrefs-

halle, 6ie 6en Beitrag Bonns 3U 6en TTlonumen-

talbauten 6se Dritten Beiches 6arftellen roirb,

einbe3ogen roirb, ift eine frage, bie hmte noch

nicht beantroortet roerben hann.

Jriebridi TH. fj e r 3 o g.

Dtesoens Opet in tonoon
Ein Sieg bes £n(emblegcbanhens.

TTlit bem gro(5ten Teil ihres Beftan6es roar bie

SadififctiE Staatsoper hinausge^ogen, um Dor einer

T0elt6ffentlichheit, roie fie bas Publihum ber

Cooent-6arben-0per barftellt, fiir beutfche £n-

femblehunft 3U roerben. fluf oier^ehn benhroiirbige

Tage honnen 6ie Dres6ner 3uriichblichen. Jm
grojsen betrachtet, Derlief 6as 6aft(piel in einer

fpannungsreichen fiuroe. 3uetft 6et 6tamati(che

Beginn, als 6ie non Tlor6(eeftiirmen unoermutet

(rhroer mitgenommenen Dehorationen in einem

3uftanb in Cooent-6arben einttafen, ber eine

glatte Durchjiihrung 6es 6a(t(piels fraglich er-

(dieincn liep\ Dann ber ent(d]ei6enbe Triumph

mit bem „Bofenhaoalier", bem ein Tag

bet gtofien Ptef(e folgte.

Den „Bofenhaoalier" lieben bie Conboner iibet

alles. Sie geben ihn (elbft mahrenb ber Sommer-

Seafon faft ftets mit Oberragenben internationalen

firaften. Trohbem behaupteten Renner ber Con-

boner Derhaltniffe, 6af3 man ein (oldies 3u(am-

menfpiel, (olch originelle Dchorationen — es

roaren 6ie Bil6er oom erften Dres6ner „T5ofen-

haDalier" oon Boller —, einen (olchen hunftle-

ri(chen 6e(amtein6ruch iiberhaupt norh, nicht erlebt

habe. 3n ber Tat boten 6ie Dres6ner fiunftler

fjeroorragenbes. Uber alle Begriffe (d]6n unb

belihat hlang bas Ordieftet 6et Staatshapelle, 6ie

ihten beften Fjelf er in bet ibealen flhuftih bes

fjaufes fanb. £s gab nach 6em glan3enben £t-

folge 6es £roffnungsabenbs, ber in Gegenroatt

bes beutfchen Botfd|afters oon Ribbentrop,

Richarb Sttau^' unb unge3ahltet behanntet Per-

(onlichheiten ber englifchen fjochatiftohtatie un6

6es Con6oner Cebens ein ge(ellfchaftliches £reig-

nis erfter Otbnung geroe(en roar, nur noch aus-

Derhaufte fjau(et. fur Pjerrn oon Bibbentrop hatte

ber gro(Je Start ber beutfd)en Oper fo3ufagen eine

gute politifche Dorbebeutung: 6ie Blattet inter-

effierten \id\ neugierig 6afiir, roelchen Einbruch

bas erfte £rfdieinen 6es neuen Pjerrn 6es „6er-

man pmbaffy" gemarht, roelchen Schmuch frnu

oon Tiibbentrop gettagen unb roer nod] in bet

Coge gefef(en ho.be. „Times" oeroffentlichten

einen gro(Jen 6efell(chaftsbericht — ein berebtes

3eidien politi(dier TTlachterftarhung . . . F|in3uham

norh bas lebhafte Ectio, bas burch bas erfte

TJJiebetetfcheinen Bichatb Sttaup" nadi oielen

lahren ber flbroe(enheit geroecht rourbe.
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6ro(3 unb ehrlich. roar allgemein bie pnerhennung,
bie Dresbens 6eneralmufihbirehtor Dr. B o h m
fanb. £t trug in brr Tat eine ungeheure Caft an
prbeit unb Derantroortung. Dier^ehn pbenbe lang

ftanb er faft ununterbtochen unter ben unge-
roohnten Umftanben, puge in puge mit cinec

Biihne, iiber bie jeben pugenblich bas Dechangnis
einer pbfage, eincr Betriebsftorung heteinbtechen

honnte, am Pult. Unb faft jebct pbenb brachte

auch phyfifdie pnfttcngungen, roie fie im nor-
malen Spiclplan nicht oorhommen: hintercinanbcr

bie mufihalifrt|e Ceitung oon „Tiofenhaoalier",

„Triftan", „Don Juan", .Jigaros Pjorhjeit", ba]u
3roei grofie Ron^erte in CJueens fjall (bas erftc

mit bcr begeiftert aufgenommenen Bruchnerfrhen
Dierten in Originalfaffung). Dr. Bohm hat fich

bicfcn pnftrengungen [ouoeran geroarhfen ge3eigt,

unb aus bem Uberftfjuf3 gcnialifrhen rlonnens ge-

roann er ba3u noch bie Rraft eines folchen htinft-

!erifdien puffrhroungs, bafj er bas Publihum —
bas englifrh.e, nich,t ]u oergeffen! — in angeregtes
£nt3iirhen brachte unb bie Preffe, bie htih.1 3urtirh-

haltcnbe, mit bcn ehrlichften ITlitteln Qber3cugte,

ja an feine Seitc rip\ Die oirtuofe, hingebenbe
6efolgfrhaft ber (iapelle foll babei nid]t riergcffcn

roerben: audi fiir biefe fiiinftler bebeutete bas
Conboner Penfum einc gan3 unb gar unalltag-

lirhc fjorhftleiftung.

Durchaus erroartet hamen bie Einroenbungen
eines Tcilcs ber Preffe gegen ben „Triftan", gegen
bie beutfchcn Tertfaffungen oon „Don Juan" unb
„Jigaro". Jn biefen Punhten bringen bie firitiher

teils berechtigte 6rtinbe rior, teils 3eigen fie fich

unbelehrbar unb oon einem frhlimmcn Dogmatis-
mus befeffen. Sie roiberfprerhen fich abcr aurh
bisroeilen, unb bas frhroacht bie Ober3eugungs-
hraft ihrer prgumentc. Dic einen fagen 3um Bei-

fpiel, „Triftan" fei heine Opcr, an bcr man einen

£nfembleroillen unb eine hunftlerifche 6emein-
fchaftshultur beroeifen honne, fic ncrharren alfo

ausbriichlich auf bem „Star"-Stanbpunht. Da-
gegen behauptet nun tiberrafchenb ber als befon-
bers gefurcf|tet gcltcnbe £rneft Tleroman in ben
„Sunbay-Times", bas eigentlidie Ereignis bes
Dresbner 6aftfpiels fei neben bem „TiofenhaDa-
lier" „Triftan unb 3folbe" geroefcn, unb er 3itiert

alte englifche Rritihcn aus bem ]ahte 1894, aus
benen hctaorgeht, baf3 ber Tiuf narh, ber £n-

fcmblehunft, nach, bem roahrcn „6efamthunft-
roerh" im TOagnerfrhen Sinne, fo alt fei, rote bie

Conboner TDagnerauffuhrungen iiberhaupt, bie

feiner3eit im Druty-Cane-Theater bie 6emiiter

ethiht hatten. pnfch[iefjenb crrjebt Deroman bie

Jorberung nach einer ftaatlid|en Tt1ufihbuhne in

Conbon unb er erhennt ben Dresbnern bas hifto-

rifrhe Derbicnft 3U, bie Dishuffion nach bicfcr

Riditung entfdieibenb in Jluf3 gebracht 3U haben:
„Srhon hSrt man in ben Joyers fliiftern, baf3 bie

englifchen Tiegiffcurc fehr narhbenhlich gerootbcn

finb, bcnn bas Publihum hat gcnau untetfch.eiben

geletnt 3toifdien Stathunft unb £nfemblehultut .

."

Obet bas DJefen bet beutfchen Tno3attubetfctiun-

gcn hat man fich in Conbon etfolglos bie Ropfe
3erbrochen. TTlan fch,lug ernftlich nor, bie italieni-

fchen Be^itatiDe boch als gefprochenen beutfchen

Dialog 3U geben, rocnn fch.on originalgetreue

italienifrhe puffiihrungen nidit moglich feien!

Soldie inroenbungcn roaren 3u erroarten gc-

mefen. Tlicht ooraus5ufehen toat inbeffen, bafs

feitens bet Rtitih hein itgcnbtoie belangDolles

TOott iibet 3nf5enietungsftagen als foldie, itbet

Biihnenbilbptobleme unb bergleirhen fallen rotirbe.

Die biih,nenbilbnerifchen Ceiftungcn oon Tllahnhc
unb fiafpar Dehec muffen genug Stoff 3U ernfter

Debatte geboten t\aben, ebenfo bic Bcgieleiftun-

gen Strohbachs unb 6ielens. fur bie englifdie

Rritih finb biefe Dinge entroeber „perfect" ober
fie fmb nicf]t oochanben. Um fo grof3er ber £r-

folg, rocnn ber £nfemblegcbanhe, 3u bem roir

ohne roeitcres auch. bie Ceiftungen bcr nidit biih-

nenunmittclbaren Tnitroirhenben 3ahlen, erfuhlt

obcr erhannt roorben ift. Obrigens hatte S t r o h-
bach, ebenfo roie Bohm, bie oiel fttirher roie-

genbe 6enugtuung, ficf| Don Sir Thomas Beecham
fiir bie nachfte Seafon eingelaben 5u fehen.

Doch ein TDort iiber bie Dresbner fiiinftler. Ob-
roohl fie heinesroegs alle behannt ober gut ein-

gefahrt roaren, haben fie faft alle gut abgefchnit-

ten. 6crabc bie jungen, in Englanb nodi unbc-
hannten roie TTlaria Ccbotari unb TTlarta Bohs,
fanben begeifterte Preffe,roas oon ben alterprob-

ten, roie TTlargarethe Tefrhemacher, TTlarta fuchs,
Erna Sach, £lfa TOieber, 3nger liarn, melir
ober roeniger felbftoerftanblich toar. Unter bcn
fierren gefielen befonbers Ermolb, Schoffler,

Phlersmeyer, Dilffon, auch, bieTenore Rremer unb
Balf. Der fjelbentenor PBl3er, ben Dresben un-
langft roieber an miincf|en abgegeben hat, ift

fehr oerfchieben beurteilt roorben, er barf aber
bas fchmeichelhafte Cob Deromans einftechen, bafj

er ber befte lebenbc Ttiftan fei. purh, pnny Ro-
nermi, bie Dresbner 3folbe, muf3 fich bas 6ute
bisroeilen 5roifrhen ben 3eilen h«auslefen; roo^u
roit bemethen mocf|ten, bafj ihte fchone Stimme
faft nitgenbs mit folrher Dollhommenh.eit 5um
pusbrurh ham roie im CoDent-6arben-Theater.
Oberhaupt geroann narh unferem 6efuhl gerabe
bcr „Triftan" eine lehte hammermufihhafte Der-
hlacung burch. bie eigenartigen ahuftifchen Dcr-
haltniffe bes fjaufcs.
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Einen ftimrnungsma|Jig grojkn Puffrhroung bractj-

ten bie Strau(3-Puffuhrungen nm Enbe ber erften

UJoche. „priabnc auf Tlatos" unb ein Oueens-

Fjall-fiori3ect, beibe unter Strnu|j' £eitung. Das
Ronjert, mit TTlojart unb Eigencm („TJon Lluitote"

unb „Till £ulenfpiegel") brachte bem Tlleifter eincn

erhlarten Triumpr). Bei bet „Priabne" roat es fiit

uns ungemohnt unb etftculicti, bas Publihum ju

beobaditen, bas getabe iibet bic feineten Pjumore

bes Tettes oftmals in fdimun3elnbes £nt3iicken

getiet — gan^ anbets als bei uns!

TJas gan3e Gaft[piel bet Dtesbnet Opet mufs als

gtofJangelegte Runbgebung bes Rultuttoillens im

Tleuen Heidie geroettet toerben. Jiit bie TJresbner,

namcntlidi auch, fiir bic Organifatoren — THini-

ftetialrat TJt. Gottfchalb — unb fiit ben Tcdi-

ni(cticn Pppatat untet £eitung tion Ditehtot

Btanbt, toat es cine „3etteifiptobe", ein Beifpiel

hunbettfiinf3igpt03entiget £eiftungsfahigheit. £s

ift abet audi nictjt 3U bc3toeifeln, bap" bie eng-

lifdicdffentlicr|heit ih,tetfeits ben ftathenPuls hul-

turfctiopferifdier f«afte gefpiitt h,at, bie hintet

bec prunhenben gefellfchaftlict|en faffabe biefet

£onbon—TJtesbenet Opetnabenbe toirhfam toaren.

Fj a n s Schnoot.

£ciftungcn oes lllufiliinfttumcntcnmadict-lianorxiculiG

TJas 6etoetbe bet Tnufihinfttumentenbauct, bas

irn fjaus bes Deutfct|en Pjanbroerhs cine eben[o

feticnstoette toie infttuhtitie Pusftellung etoffnet

tiat, umfafst annahernb 3600 Bettiebe im gan3en

neict]. 13 Derfct|iebene Fjanbtoechs3roeigc finb bie-

fem BeidisinnungsDetbanb eingcglicbett. TJas Ge-

toetbe bct Jnfttumentenmact|et ift nict|t nur ein

fiunft-, fonbcrn 3ugleict| aucti ein fiulturt|anbtoeth.

Getabe im Pjinbtich auf ben neuen Bierjat|tesplan

ift es toict|tig 3U roiffen, bas innerhalb bes Jn-

fttumentcnbaucs bie pt03cntual t|Schfte Tiohftoff-

Detebclung im gefamten beut[chen Pjanbtoeth Dot

[ich gcht. Bie Tatfache, ba(3 beim Geigenbau burch

hanbrocrhlidie unb geiftige prbeit Tiohftoffe im
TJJert Don 30 TTtath 3U einem 3nfttument im TJJette

oon 1000 bis 1500 Tllath umgeroanbelt roetben,

untetftteicht einbeutig ncben bet hultutellen bie

roittfdiaftliche Bebeutung biefes Getoetbe3roeiges.

Die Fjodileiftungen finb 3U eincm guten Teil ben

roiffenfct|aftlidien for[chungen 3U Derbanhen, bie

bet Beichsinnungsmeifter TTlat ITI ch e l mit £r-

folg Dortoartsgetrieben t]at.

3n mclchem Tllajk roiffcnfchaftlichc unb fact]liche

THethoben beim Jnftrumentenbau heute maf3gebenb

finb, 3eigen bie mobernen ahuftifchen Ttlef3inftru-

mente, bie auch bei ber Tnatetialpiiifung h^can-

ge3ogen roerben. 3n 3ufammenarbeit mit berjach-

gruppe Orgelbau unb ber Qbetroact|ungsftelle fiit

uneble metallc hat bet Stuttgattet £. ftiebrirh

cinen neuen einheimifrhen TTJcrhftoff gcfchaffcn,

ber bie Bertoenbung oon Blei unb 3inn fiit bie

fjetftellung Don Orgelpfeifen crfpart. TJaburch ift

cs jetit moglich, burch ben Umtaufch oon altcn

mit neuen Pfeifcn, bie aus emet pluminium-
legictung hetgeftellt finb, bettachtlidie TTlengen

jinn toiebet frei3ubehommcn. pber auch auf bem
6ebiet bes RlaDietbaues ift man neue UJege ge-

gangen unb hat ncbcn filangplattcn-filaDieren

audi 3terlidie hleine Fjausinftrumente gefchaffen,

bie 3um Teil nuc 20 Rilo roiegen. Det filaoierbau

felbft toitb Detanfdiaulicht iiber bie Derfchicbenen

Stationen bes TJtobuhtionspto5effes bis in fo in-

fttuhtioe £in3elh,eiten, bie Dom £lefanten3at]n 3um
Taftenbclag fiihten. Daneben finb bie Dielctlei

fil3atten ausgeftcllt, bie Dom Tnechanihfil3 iibet

ben Jingetfil3 3um Dampfetflad|fil3, bem Dampfet-

heilfil3 unb 3um Dtuchfil3 gchen.

Den hompli3iecten TJJetbegang einet Biolinc jeigt

ein Betlinet Geigenbauet, bet fiit bie Dauct bet

pusftellung t\m fcinc TDerhftatr eingerichtet i\at.

Der TOetbegang eines Biolinbogens ift mit ben

ba3U etfotbetlirhen 31 3utaten beifpielh.aft fchfin

oeranfrhaulidit.

Datiibet hinaus finb Rleinorgetn, Trompetcn, flo-

tcn, Oboen, Jagotte, Pjarfen, Pjotnet, alletlei hlin-

genbe Schlagtoerh3euge toie lylophone unb Dibta-

phone, Pauhen unb Ttommeln unb anbetes meht
als Sehenstoutbigheiten 3ur Srhau geftellt. plte

hiftorifche 3nftrumente als 3eugen oerfunhener

Rlangibeale hat bie 3nfttumentenfammlung in bet

ftloftetftta(3e beteittoillig ^ut Betfiigung gcftellt.

Det gute Buf bet beutfchen TTlufihinfttumente

finbet in bie[et Pusftellung feine Beftatigung, bat-

iiber hinaus ift (Te aber aurh ein lebenbiges 3eug-

nis fur ben fjochftanb ber beutfchcn lTIufihhultut

iibethaupt. Die Tatfad|e, baf5 bec Oualitatsge-

Banhe im Getoetbe bet Jnfttumentenmadiet all-

feitig 3um Dutchbtuch gehommen ift, gibt bet be-

rechtigten Pjoffnung Baum, bap" bie hommenbe
Enttoichlung ttotj manchet bettachtlicher £infliiffe

unb ttotj bet noct] nid]t 3ur Tiuhe gehommenen
Derlagerungen innerhaib bes TTlufihbebutfniffes

einc recht gunftige fein toitb.

B u b I f Sonnet.
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Gcnormte Operette
.Dic- latacin" / Utauffiihtung in Duisburg

3ut Operette non hcute ift 3u fagen, baf5 fie iht

ausfdilief3lidi matetiell einttaglid]es Dafein ftiftet,

ohne mit itgenbroelthen 6efuhlsroerten befchtoett

3u fein. 5ie Dec3ichtet auf jebe Pfyd]ologie, toeil

fie ein Sdiema befirjt un6 einem ehetnen 6efetj

folgt, bas hein fiomponift 3U iibectteten toagt.

Diefes 6efeh beftimmt, bafs bet Tenot bie Sange-
tin, audi DtDa genannt, heitatet unb ba$ bet Buffo
unb bie Soubtette ein Paat roetben. TTleift ift

bann nodi itgenbein altet Ttottel ba, bet im
5dilufjaht butdi ein Chanfon bas langft fallige

unb fehnfud)tig ettoattete Fjappy-enb hinaus^u-

36getn t]Qt. 3u btn unDetau^etlidien ptttibuten

bet 6attung gehBtt toeitet ein befonbetet 6lobus,

bet faft ausfd]lief3lidi oon fagenhaften balha-

nifdien Staaten ubet3agen ift. pis rotniget be-

hannte, abet gelegentlidi 3ut pbtoediflung hct-

ange3ogene Sdiauplatie hennt bie Opetettengeo-

gtaphie hodiftens nod] Paris unb bas Dorhriegs-

ruf5lanb. 5thlief3lidi gehott 3U bem genotmten fia-

non bet Opetette als toithtigftet Beftanbteil noth

bet Sdilaget, bie gtof5e „Tlummet", in bet mei-

ftens Don bem Pjet^en, bas fidl auf 5dimet3en
teimt, bie Bebe ift. pnfonften hat bie TITulih Bie

pufgabe, mit einem m6glid]ft gtof3en puftoanb fufs

gemittet Rlange (fjatfe, Celefta unb Dibraphon
liefetn btn 3uchecgufs) moglidift toenig aus3U-

fagen. Tlach bem Be3ept „Trian nehme..." toitb

bie Totte aus ben eben genannten 3utaten t\zi-

getid)tet. Eines nimmt nut tounbet, baf3 fidl &as
Publihum nodi nidit ben TTlagen an iht Dttbot-

ben hat, fonbetn immet toiebet ben Talmi3aubet

als Offenbatung hinnimmt.

EOenn eine Opetette alletbings in fo gefaTliger

pufmathung fetoiett toitb roie „D i e T a 1 1 a t i n"

im Duisbutget Opetnhaus, behommt ih.re fteunb-

lidie pufnahme einen Schein oon Becechtigung.

Dut gilt |k meht bem Theatet als bem DJerh.

Eine junge Betlinet 3ournaliftin, TTlatia Pj a I d o t -

fen, hat bas libtetto gefthtieben. pbet horen

roit, toas fie fe[bft iiber ben Sth6pfungsaht

fditeibt: TUenn man midi ftagt, roie idi 3U meinet

„Tatatin" gehommen bin, bann muf3 idi antroot-

ten, roie alle gto|kn unb hleinen Ciebet, bie |tt

begleiten. £s ift etroas Eigenattiges um bas

5diaffen uon buntem lebenbtgemBuhnengefd]ehen.

Tnenjdien ftehen auf, beginntn 3u fagen unb 3U

fingen, befeelt unb umgauhelt Don fuf3en unb

3aubethaften Tilelobien, fk etleben ein 5chichfal

unb plohlich t\at man fie lieb. Opetette ift Did]-

tung in Tflufih.

„Die Tatatin" ift bie etfte Btihnenatbeit oon Tfla-

tion fjalDOtfen, bie pd] fo in ihte TTlufenhinber

oetliebt hut, bafs fie ihte fet]ler gat nidit fietit-

Dabei ift jebe Jigut non Iplber Dageroefenheit.

TTlan tjat bas 6efuhl, ba|3 bieTheatetetinnetungen

bes jungen Bachfifches ihte pufetftehung feietn.

„Die Tatatin" ift eine Opetette ohne fionflihte.

Sthon nad] funf TTlinuten toiffen roit, baf3 bet

futft oon Chutbetg bie teidie Tatarin Dtaga tiei-

taten roitb, um fein Duobe3teidi 3U fanieten,

Daf3 pe pd) ihm 3uetft unethannt als Tan3etin

nahett, gibt ben toillhommenen pnlap" 3U etnigen

tan3etifdien£inlagen; benn fonft toate basPjappy-

enb fd]on d o t bem etften phtfct]luf3 fallig geroe-

fen. Die TTluph non Bidiatb S t a u d] mag tht-

lidi geroollt fein, abet iht fet]lt nicrjt nut bet

£infall — non £infallen 3U fditoeigen —, fonbetn

aud] jebe Otiginalitat. lialman unb Cehat ftanben

ih,m all3u beutlich ethennbat Date. Dafj et fein

infttumentationstechnifdies Pjanbroerh oetftet|t, ift

bas ein3ige PoptiDe, bas feinet lTluph nadi3u-

fagen ift.

Die Duisbutget Puffuh,rung toat auf pompofe
Bilbet gtftellt, bie bie 5diauluft mit otiginellen

Blithfangen feffelten. Dabei ham bas gefanglidie

unb homifd]e Element bet Datftellung heinesroegs

3u hut3. Jtiebtid] ID. fjet3og.

Der Tag o« THuflh in oer Gaubulturroodie oes Gaues Saarpfal3

Dach bet £toffnung bet fiultutrood]e bes 6aues
5aatpfal3 in Bab Duthheim, bei bet 6auleitet

Butchel feine bebeutfame hultutpoliti[che Bebe

hielt, folgte als puftaht bet „Tag bet TTlurih".

Die Tagung bet Beidismufihhammet in 5aat-

btuchen, in bet Pt5fibent Ptof. Dt. Petet Ti a a b e

fptad], fotoie bie fiultuttagung bet TlSDpp. in

5ul3bad] (Saat), roo 6auhultuttoatt fiutt fiolfd]

bie Obleute Detfammelt rjatte, roaten bie toiitbige

Einleitung 3U ben Detanftaltungen bes pbenbs. —
3m Saatbtudiet Saalbau fanb ein Jephon^ett

ftatt, in bem unter ber Ceitung Prof. Tiaabes
BJebets Obeton-Ouoettiite, Btahms „Datiationcn

iibet cin Thema non Pjaybn" unb enblid] Beet-

hooens Siebcnte Sinfonie in nollenbetet fotm ihte

IDiebetgabe fanben.

Jn Deunhitthen (Saat) etlebte fjannsheintidi

Dtansmanns gtof3es Chorroerh „£iner
baut einen Dom" burdi bie „Sangeroeteini-

gung Ciebethtan3" ben „TDellesroeilet TTlannet-

thot", bcn Sptethdiot bet Fj3. unb bas Detpathte

Otdieftet bct pfal3opet fiaifetslautetn einc auf
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beachtlichet hiinftletifdiet fj8he ftehenbe Puffiih-

tung. TTlit fid)etet fianb geftaltete Ciiotmeiftet

]ofef Rhein 6as TJJeth, 6effen Chote 6utch ihte

Tieinheit un6 pusgeglidienheit iibetta[d]ten un6

fotgfaltigfte Botbeteitung oettieten. pls 5oliften

ttugen S. £u66eche, plt, un6 fj. Ratolus, Batiton,

Dom Stabttheatet Saatbtuchen, fomie TJJ. Cot-

fdiei6et, Tenot, ftanhfutt, 6a5u bei, 6as TJJeth

5um Etlebnis 6et 3"hBtet toet6en 3U laf[en.

Einen toeiteten Beittag 3um „Tag 6et 1Tlufifc"

liefette 6ie B5.-fiultutgemeinbe Can6au mit

ihtet Jeietftun6e im Saal 6et Sta6tifd)en feft-

halle. Dott ftan6 6ie puffiihtung 6es Chottoethes

„Beutfd)es Behenntnis" oon Pjeintich Spitta
im TTlittelpunht. Tladi6em 6et pben6 6utd| TJJethe

non Pjay6n un6 Beethooen eingelettet toat, [ang

fiammetfanget ftiti Pjatlan-Ratlstuhe 6tei Rtiegs-

Iie6et oon ftan^ P I) i I i P P , beten neue Otdieftet-

begleitung 3ugleict| ihte Utauffiihtung etlebten.

Bie folgen6e puffut)tung bes Chottoethes toutbe

Bon ben im fion3ettting 3ufammengefchloffenen

Choten bet Sta6t un6 6em Canbes-Symphonie-

Otcheftet fiit Saatpfal3 befttitten.

pm Tage 6es Theatets fan6 im Saatbtiichet
Sta6»heatet bie be&eutungsDolle £tftauffiihtung

6et Opet „Trionte3uma" Don fiatl Fjeintidi

Gtaun in 6et Tleubeatbeitung oon ftih Tleu-

meyet ftatt. Bet Tett 6es IDethes ftammt oon
Jtie6tid] 6tm 6tof3en un6 behan6elt bas Sdiich-

fal bes lehten Raifets 6et p^tehen in TTleiiho.

Bet Etfolg 6es BJethts ift 6as Bet6ienft 6es

jungen 6enetalmufihbitehtots TJJilhelm 5 d| I e u -

n i n g , bet fein gan3es fionnen an bie Betteuung

bes mufihalifchen Teiles toanbte unb 6et Pattitut

in hetoottagen6et TJ3eife getedit tout6e, fotoie bes

Btamatutgen Bt. Etid] Schumadiet, bet bie f3 eni-

fche ftage meiftethaft lofte. Um bas glan3enbe

6elingen bet pufful]tung toaten oot allem fjans

Ratolus, als Ttaget bet Titeltolle, Tllatga Tieith-

Etnft, beffen Btaut, unb fiatl TTlollet als Cotte3

bemuht.

P a u I Tioebet.

„Cofl fan tutte" nadi pnlici^t

ITlojatts homifch,e Opet ncu iibetfetit / Utauffuh.rung im Rolner Opetnhaus

Siegftieb pnheif3et «ft bet mufihalifch toie hultut-

politifch gleict] roichtigen pufgabe, „6et beutfd|en

Buhne 6en 6eutfd)en TTlo^att" 3U geben, toiebet

einen gtof3en Schtitt nahet gehommen. Seine

neue Qbetfetjung Don „ C f i f a n t u 1 1 e
" (So

fin6 6ie ftauen) ttagt als hetD0tftechen6es 3eichen

nid|t nut 6ie Batiitlichheit 6et fptachlichen 6e-

ftaltung, fonbetn Dot allem 6en hatmonifdien

Einhlang oon TJJott unb Ton. Bet fchelmifd|e

6eift bet Tflufih TTlo^atts, iht iibetlegenet Pjumot

unb ihte tiefe 6efuhlsfditoatmetei, fpiegeln fidl

jeht audi in bet Sptache toi6et. 5d)met3 un6

£tnft gehen eine bichtetifch unb theattali[d] doII-

hommene Betbinbung ein. Jebe Tlummet ift ein

fiabinettftiich gefct]liffenet Sptad|hunft, 6ie in 6et

Ubetttagung 6et teiltoeife mehtftimmig 6utdi-

fetjten Sehha-Re^itatioe non ptaditoollem 6ta-

matifchen fluf3 etfullt ift. pnheif3ets Ubetfet)ung

ift toott- unb [inngetreu. Bafs fie nicht auf Stel-

3en geht, fonbetn ein humotoolles unb bies-

feitiges plltagsbeutfch, in 6et fogat Don „toten

Ceichen" gefptod]cn toitb, beoot^ugt, batf als

etfeulict|et 6etoinn gebud|t toetben.

pn heinet Opet TIlo3atts ift im Betlauf ihtet

Buhnengefdiid|te fo Diel hetumgebohtott tootben,

toie an „Cafi fan tutte". Bem tomanifd)en 3eit-

altet etfchien bie Bichtung Coten30 ia Bontes 3U

ftiDol. Bie italienifd)en Offi3iete, bie fitt| als

„plbaniet" hoftumieten, um bie Tteue it]tet

Die TTtupB XXIX/4

fd]toeftetlid]en Btaute auf bie Btobe 3U ftellen,

tteiben ein gefahtliches Spiel mit bem feuet,

abet eben nut ein Spiel. Seine naioe Cebens-

fteube toitb butch ben liebenstoiitbigen Spott bet

TTlufih fo leict)tfuf3ig aufgelochett, 6af3 3um Spiel

6et Triationetten nut noch ein hut3et Sd)titt

fiihtt. TDas 6as fiin6 mit 6em hatmlofen

„TJJedifelt 6ie Baumd]en"-Spiel unbetouf3t un6

nain betteibt, bleibt aud] auf bet hoheten Ebene

bet Buffoopet pusbtuch einet befd|toingten Ba-

feinsfteube.

pnheif3ets Ubetfet)ung ift heine ..Beatbeitung".

Sie ift pattitutgetteu unb Det3id]tet auf jebe

toillhiitlidie fin6etung 6es Otiginals. BieSanget
toet6en es 6anhbat begtuf3tn, 6af3 in bem non

pnheif3et forgfaltig beatbeiteten fiIaoieraus3ug

(Beuet TheatetDetlag, 6. m. b. fj., Betltn TJJ 30)

bas Btoblem bet pppoggiatut, auf Beutfch: Se-

fangsDothalt, hlat un6 unmif3oetftan6lid) geloft

ift. Bad] bet „6attnetin aus Ciebe", „figatos

fjodi3eit" unb „Bon Giooanni" ift „Cofi fan tutte"

jetjt bie oiette TTlo^att-Oper, bet pnb,eif3et eine

lebenbige beutfd)e Sptad]fotm gegeben hat. TTIit

btefet fdiopfetifchen Tat — benn als fo!d]e ift

pnheijsets Etneuetungsatbeit 3U pteifen — ift bie

bishet gebtaud)lidie Ubetfet]ung bes Juben fjet-

mann Ceoi famt ben Betbeffetungsoetfudien bes

3uben TJJalletftein enbgultig fiit bie beut[d|en

Theatet etlebigt. 3hte Betbinblichethlatung butd)

19
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bie Deidisth,eatethammet rotkbe bas fiapitel att-

frember Operniiberferiungen in Sachen TTlo^art

fiit bie 3uhunft fcr)lief3en.

Die Utauffuhtung im Rolnet Opetnhaus toutbe

oon Pjans Sdjmib in editem Duffogeift inf3e-

niett unb oon f ritj 3 a u n mit einet faft fein-

frh.mecherhaften, genief5etifd)en Rultut birigiett.

Olga Tfrii6rners fiorbiligi fang empfinbungs-

doII, temperamentooller gab fidi TTlatiethetes

fjenbetich,s als Dorabella unb £lfe Deith
roar als muntetes Piammecharjdien Defpina ein

gta3iofer TDitbelroinb mit blanher fioloratur. Die

Temperamente bet £iebh,aber fanben in fjeinrirt|

Denfing unb felif 6nfipper eine btaftifd)e

Derhorperung. Denfings leid]ter fch.lanher Tenot

fanb in rlnappers breit h,ingefetftem Dariton bas
redite Gegengetoicht. fliiguft Griebel roar als

Don fllfonfo ein eleganter Draht3ieher bes TTlas-

henfpiels, bas in bet realiftifd|en Darftellung Stil

unb formgefuhl in reichem TTlapc ausfttahlte.

fllf Djorn hatte eine Einheirsbehoration gefthaf-

fen, bie bie oerfdiiebenen Sdiauplatje oereinfachte,

ohne ben Spielraum als fold]en 3U beeintrad]tigen.

Die hcitere £aune ber fluffiihrung fptang im Du
iiber bie Tiampe unb enielte einen einmiitigen

£rfolg, fur ben fid) am Stt|lufj bas heroorragenbe

Siingerfestett mit bem Dtrigenten, Spielleiter,

Diihnenbilbner unb Dt. Siegfrieb flnt|eif3er immer
toieber bebanhen muf3ten.

Jtiebrid] TD. Fj e c 3 o g.

Bayteuthet 6unft in fj«odbetg

Drei fefttagc mit frau DJinifteb DJagnet

Unter bem Dcotehtotat Oberbiirgermeifters

Dr. Deinhaus oeranftaltete bet Tiidiarb-TDagner-

Derbanbbeutfthetftauen burd) feineFjeibelberger

Ortsgruppe 3U Ehren bes fjaufes TJ3ahnfrieb brei

fefttage, bie burch. bie flnroefenh.eit frau TDini-

freb IDagners ausge3eichnet rourbe. Jm Sinfonie-

hon3ert fpielte 3ofef Pembaur bas Es-Dur-Ron-

3ett ftan3 £if3ts in rh.apfobifdi-gro|33ugiger £e-

benbigheit, umfiditig begleitet Don Generalmu-

[ihbirehtor fiurt Ooerhoff mit bem fd]mieg-

fam folgenben Stabtifthen Otdieftet.

Eingerahmt tourbe bas Ron3ert butdi Siegftieb

IDagnets finfonifdie Dichrung „Gliich", bie im

3ahte bes Opfetganges 3ut felbhetrnhalle (1923)

erfch.ien unb im Tempo bi matcia jungen fjelben-

tob furs Daterlanb oerherrlicht, unb burch Did].

TDagners Tannhfiufer-Dacdianal (oon 1861), bie

ODethoff einbtuchsooll geftaltete.

Er ftch,erte auch beiben Opern im Stabttheater ben
grofsen Erfolg: Siegfrieb TDagners „Darenhfiuter"

ertoatb biefet Dolhsopet im beften Sinne oiele

fteunbe unb beroah,rte 3toei junge firafte als

Pjauptpaar (fllf Ecih Tionalb, befonbets aber

Ebith fienny) in ber Tiegie bes Jntenbanten Rurt

Etlichs.

Jm „fliegenben Pjollanbet" beftimmten TTlatgatethe

Tefdiemad|er (Staatsoper Dresben) unb fjans fj.

Diffen (Staatsoper TlTuncrien) bie fjohe ber £ei-

ftungen, ber auch, ber Dalanb bes jungen Eaoer

TDaibel unb Tilbe fjoffmann als TTlary iiber-

rafchenb getedit toetben honnten. Selbft ben

TITaffen (TP.attofen unb TD.fibdien am Gefpenfter-

fdiiff!) rouf3te Oberfpielleiter TITartin Daumann
£eben unb eigene Deroegung ein^uhauchen. fjei-

belberg, bas um bie 3ahthunbertroenbe burdi

Pjenry unb Daniela Thobe, Philipp TDolfrum unb

Ertoin Dohbe fich 3U einem „filein-Dayreuth"

hatte auffd)roingen hnnen, behannte fidi toie-

betum nach gan3em Dermogen 3um Dayreuther

fiunftibeal, bas roir in frau IDinifreb TDagner

begru^ten.

friebridi D a f e r.

* Biidicr unt> TTlufihalicn *
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lTlufik un& TTlufihEt im Spicgel Des ttedits

pnmerhungen 3U einem neuen Dudi

Don fllfteb Dlotgentoth, Detlin.

Dom „Dedite, bas mit uns geboren", ift ber TTIu-

fihus ntd)t toeniget burchbrungen als jeber anbere

Sterblithe. 0ft roirb ihm fogar ein befonbers ftarh

ausgeprfigtes Gefuhl baftk nad|gefagt, unb ber

3ufall, 6a|3 eine Deihe bebeutenber T!Teifter —

oom grof3en Sdiiitj angefangen uber Sdiein unb
Pjanbel bis 3U Sdiumann unb De3niceh — fidi in

ihret 3ugenb (beftimmt nid]t immet gan^ ftei-

roillig) 3unfid]ft bem juriftifch.en Stubium geroib-

met haben, roirb gelegentlidi audi oon etnfthaften



BOdjet — mufiholien 291

£euten ols Beroeis fur bas Dorhanbenfein innetet

Be3iehungen 3roifdien Tnufih uno Bedit ins Jelo

gefQhrt. Ttotj allebem gibt es haum einen Betufs-
ftanb, beffen pngehotige iibet bie befonbeten
neditsDerhaltniffe ihtes Gebietes fo un3ulanglich

untettiditet finb roie bie ubettoiegenbe mer|t3ahl
bet TTluliher. Hanb aufs Fjec3: roie roenige haben
benn eine phnung baoon, bafj es fo etroas roie

ein Tnufihretht, ein mufihalifches Berufstecht im
roeiteften Sinne bes TTJortes, iiberhaupt gibt?

Elauben nicht bie meiften, ba(5 es pch hi« lebiglirh

um einige fpe3ielle Urheberrechtsftagen rjanbelt,

mit benen fich allenfalls fiomponiften unb Detleget
auseinanbet3ufehen hatten, bie abet alle ubrigen
TTiufihbefliffenen her3lirr| toenig angingen?

tlbet biefe Eleirhgiiltigheit btaucht man fidl nid]t

3U rounbern, roenn man bebenht, bafj in ber bis-

her ublichen Berufsausbilbung bes TTlufihecs, mag
fie pch in ber ahabemifchen ober in anbeten
Ebenen ooll3iehen, auch nicht ber minbefte Tiaum
fur ftanbesrechtlidie TJinge Dorgefehen ift. TJurdi

bie allgemeine £infuhrung einer „Tnuphatifd|en
Berufshunbe" als Unterriditsfadi, roie pe
hur3lidi in biefer 3eitfdirift*) 3unadift fut bas
mufihroiffenfdiaftliche Seminar geforbett routbe,

honnte audi biefem TTlangel abgeholfen roerben.

fjier erhebt pdl allerbings fogleid| bie Jrage nadi
einet btaudibaten 5pe3iallitetatut. £in Blirh auf
bas Dorhanbene Schrifttum lehrt, baf uber bas
Bedit ber TTluph bislang gan3 auffal!enb roenig

gefdirieben roorben ift, unb bies ITJenige meift
non ]uriften fur ben rein juriftifdien Sebraudi.
TJamit hann bet TTtunhet alfo nicht niel anfangen.
Seine eigenen Tlachjchlageroethe enttaufdien ihn
bei biefem Thema oollenbs — Det3eidinen bodi
felbft bie gtofJten unb Detbteitetften nidit einmal
bie toichtigften Stichtootte als foldie! So roat bet
Triupket unb TTlufihfreunb bis jeht beim beften
TDillen haum in ber £age, (idl ubet biefes butch.

bie nationalfo3ialiftifd|e Sefehgebung, doc allem
burdi bas pnorbnungsroerh ber fieidismufihham-
mer foroie bie Errichtung ber Stagma auf oollig

neue Erunblagen geftellt unb prahtifch fur jeben
aujierorbentlidi bebeutfam geroorbene Gebiet facrj-

gema^ unb umfaffenb 3U untettiditen.

TJa hommt benn ein gan3 auf biefen 3roech ausge-
tiditetes Budi, bas foeben bei TJJ. TTloefer in £eip-
3ig erfd]ienen ift, 3U fehr gelegener Stunbe. £s

*) p n m.: Dgl. TTlorgenroth, Sebanhen unb
Darfdilage 3um pusbau bes munhalifchen Be-
tufsftubiums, „Die TTlurih" XXIX/2, 5. 124.

betitelt fidi „Das B e di t ber TTlufih" unb
ftammt uon 3toei pnroalten, Dt. TJJilly Pjoff-
mann, £eip3ig, unb Dt. TJJilhelm Tiitter,
Berlin. Dafj es bie beiben Derfaffer, obroohl
3uriften, burchaus auf pllgemeinoerftanblidiheit
abgefehen haben, betoeift fdion bie ptt, toie fie ben
bat3uftellenben Stoff aufteilen: namlich. in lauter
ein3elne pttihel, alphabetifd) nadi Stidirootten ge-
otbnet. Diefer Der3icht auf eine 3ufammen-
hangenbe fyftematifche Darftellung ift fur ben
juriftifrh.en £aien ber entfd|eibenbe Dor3ug bes
TJJerhes. Die bequeme lesihalifdie Jorm ermoglicht
ein rafches puffinben ber ben £efet getabe be-

fonbets inteteffietenben Dinge. Dutd) 3ahlreidie
fjinroeife ift aber auch bafur geforgt, bafj er tiefet

in bie Probleme einbringtn unb ihre inneren
3ufammenhange erhennen hann. Srhon bei fludi-

tigem Ducdibldttetn bes Budies metht man, t>a$

bie Detfaffet eine gan^ unangebrachte Befdieiben-
heit an ben Tag gelegt haben, inbem fie imUnter-
titel lebiglich eine „erlauternbe Darftellung ber
fur bas mufihalifche Urheberredit geltenben Se-
fehe, Derorbnungen unb pnorbnungen" anhunbi-
gen. 3n TJJahrheit haben fie 3roar biefes roichtige

Eebiet mit befonbeter Srunblichheit unb pusfuhr-
lidlheit behanbet, batubet hinaus abet gleidneitig

bie heutige Ocganifation bes beutfdien TnufiN-
lebens unb bie hauptfach,lichften ftanbesceditlichen

ftagen bes TTlufihetbetufs mit ihten fo3ialen unb
roirtfdiaftlidien Be^iehungen roeitgehenb beruch-

fichtigt. Dabei gehen fie audi auf mandie mufih-
tedinifchen £in3elheiten ein, bie in foldiem 3ufam-
menhang fogat fut ben munhalifchen fadimann
oielfadi in eine ubettafchenb neue Beleuchtung
tiichen. £ntfptedienb feinet Eegenroattsbebeutung
fut bas offentIiche £eben unb fut bie Betufs-
ptaiis bes TTlurihets roitb bem Jtagenhteis bet
mechanifdien Tnufihubetttagung, bes Tiunbfunhs
unb Tonfilms befonbete pufmethfamheit geroib-

met, toobei fogat alletneuefte tedinifche Ettungen-
fd]aften roie bas fetnfeh.en unb bas £icr|ttonDer-

fahren fdion einbe3ogen roerben. Einige Druch-
fehler unb oerein3elte nidit gan3 gluchliche pn-
roenbungen mufihfadi!icher Begriffe unb pusbturhe
roerben fidl in einer nadiften puflage unfcT]roer

berirhtigen laffen. pls fehr mettoolle Beigabe ift

norh ber pnhang 3u erroahnen, in bem bie roidi-

ttgften einfdilagigen Eefet)e unb Derorbnungen im
TJJortlaut 3ufammengeftellt finb.

5o barf man biefem nicht alltaglidien „Tnufih-
lesihon" nachruhmen, baf5 es toeit meht halt, als

roas fein ail5u befd|eibener Untertitel Derfptid|t.

plle frhaffenben unb narhfdiaffenben TTluriher,

abet audi unfere mufi3ierenben £aien unb TTlufih-

oeranftalter honnen aus ihm teidien Duhen ^iehen.
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Biidict

ftanh-pltmann: Rut5gefa|3tes Tonhiinft-
let-£e*ihon fut TnufiNec uno mufihfteunbe.

Begtiinbet tion Dnul Jtanh, neu beatbeitet unb

etgan3t oon TOilhelmp I tmann. 14., ftath ettoei-

tette fluflage. 6uftan Boffe Detlag, Regensbutg,

1936.

Das Tonhunftlet-£etihon ift mit bet 14. puflage

auf einen fo ettoeitetten Umfang gehommen, baf5

man oon einem neuen TDeth fptechen modite. mil-

h,elm pltmann ift audi feinem 6tunbfati tteu ge-

blieben, bafi et in heinet IDeife mit bem non gan3

anbets geatteten TP.ufihletihon non Biemann in

mettbecoetb tteten toill. Bet Detlag Boffe, bet bas

Cetihon jetit ubetnommen hat, legt ben umfang-

teidien Banb in einet fct]8nen pusftattung Dot, bie

bem getoiri|tigen Jnhalt entfptidit. pltmann h,at

auf 730 Seiten eine Unmenge Stoff btingen hon-

nen, toeil et fict| eines 5yftems oon pbhiit3ungen

bebient, bas ficti bet Benutiet tafdi 3U eigen

mad]t unb bas auf einet ein3igen Pjalb^eile Diel-

fach eine TTlenge pngaben oeteinigen lafjt. £s toitb

hein mufihalifdies Tladifd|lagetoeth geben, bafi

auch, nut annahetnb bie Dollftanbigheit hinfichtlidi

neuetet mufihet, nad]fdiaffenbet unb fch,6pfe-

tifch,ec, beutfch,et unb auslanbifchet etteicht. Ob-

toohl gegen ben Dtuchfet|Ietteufet hein Rtaut ge-

toadifen ift, beftatigt eine Ttariiptufung gto(3eten

Umfanges an allen Stellen bie Sotgfalt bet puf-

nahme allet TJaten. TJas Tonhunftlet-£e*ihon ge-

toinnt alletbings einen fubjehtioen unb htitifch,en

£hatahtetbabutd], ba£ mit fiiichfirf]t auf bie 6ten-

3en bes Umfanges namentlidi bei bet puf3fihlung

oon TOethen eine pustoahl gettoffen toetben

muf3te. pbet auch bas ift mit Diel Detftanbnis ge-

[diehen. So toitb bas £etihon in feinet neuen 6e-

ftalt meht nodi als bishet geeignet fein, einen uet-

laf3lichen megtoeifet butcb, bie murihetnamen 3U

bilben. Fj etb ett 6etigh.

Raoul fiocjalfhi: „£hopin; Bettaditungen, 5hi33en,

pnalyfen". Betlag Tifdiet unb Jagenbetg, fioln-

Bayenthol, 1936.

Die tounbetoolle, hjnteilknb ubet^eugenbe fiunft

Roc3alfhis am Rlaoiet ift behannt; namentlich finb

feine 3yhlifd]en Ehopin-pbenbe fdilechtt|in bie be-

beutenbfte Runbgebung polnifdiet mufih; ja, es

fcheint, baf5 fioc5alfhi butch fein Stubium bei bem

£hopin-5diulet mihuli unb als £onbsmann bes

gtopen polnifchen meiftets bet betufenfte Runbet

echtet £hopinfchet THeltanfchauung ift. Jn feinen

funf £hopin-pbenben etleben toit bie Tontoelt

£hopins in htaftDollet, gto^et unb lytifchet 6e-

ftaltung; folches Spiel genugt auch ben hSchften

hunftletifchen pnfptiirfien. Unb fioc5alfhi batf (i*)

tuhmen, Dioniet einet £hopin-Benaiffance 3u fein;

et tjat £hopins methe am Rlaoiet allet falfdiun-

gen enthleibet. Die fiit bie „ mufihftubietenbe

3ugenb" gefchtiebenen notliegenben „Bettaditun-

gen, 5hi33en, pnalyfen" hulten abet niriit, toas

bet filaoietmeiftet Detfptidit. 3nsbefonbete et-

tegen bie „pnalyfen" (in bet Tieih,enfolge bet

Dtogtamme in fiot3alfhis funf £hopin-Pbenben)

hochftes Beftemben. Pjiet toitb fiit jebes TDeth

3unachft ein biditetifches Drogtamm et3at]lt, an

bas man fich halten honnte, — toenn man fidi

bei biefen poetifchen pusfchmiichungen itgtnb

ettoas benhen hiinnte. Ubet mufih etfahten toit

namlich in biefen „pnalyfen" nidits. Pjetmeneutih

hatteihte„£nt[diluffelung" bishet toenigftens ben

jetoeiligen Dotenftellen angefri)loffen, unb man
honnte bann iibet ben Dhantafieteiditum bes

Schteibets ftaunen, bet aus getoiffen Dotenbun-

beln Bilbet etfch,aute. bie anbeten nicht im Ttaum

eingefallen toaten. fioc3al[hi abet Ia|3t uns im

Unhlaten, an toelchet Stelle (5. B. im etften Satj

bet b -moll-Sonate op. 35) bie fianonen(diuffe

finb, „bie toit in bet 5etne Detnehmen" (foll

heijSen: aus bet Jetne); „man fkht auch ein

Oebespaat, bas 3attlith Doneinanbet pbfdiieb

nimmt; bet junge TTlann mup ins Jelb 3ichen unb

DetIS(5t bie 6eliebte; fie [enbet ihm noch einen

pbfri]iebshuf3 unb ec toitft fich entfchIoffen in bas

6etoiihl bet Schladit". 5o geht bas butch, alle

„pnalyfen". Don bem unbefditeiblid|en Sriilup-

[atj bet Sonate hei&t es: „Die Tcibttagenben t\a-

ben ndi entfetnt, fie bleibt allein am 6tabe bes

6eliebten, inmitten fo Dielet Toten, bie untet

TOeiben unb Ulmen tuh,en, unb fie netgeht Dot

Schmet3. Die Baume taufthen unheimlirii, unb

bie Ttauetnbe furtit fich mit pufbietung allet iht

3U 6ebote ftehenbcn fitSfte auftedit 3U haltcn,

bod) Detgebens, iht fd)toinben bie Sinne, fie hann

bas alles niriit meht faffen; bet 6eliebte auf etoig

bahin, fie allein in bet gto^en melt...rie finht

entfeelt auf ben ftifchen 6tabt|ugel niebet..."

Unb bet b-moll-5dilupfati ift toithlich gan^ ohne

Dathos, ohne Dtamatih; gefuhl- unb ausbtuchs-

los etfdieint bie Becoegung als mufiha!ifch,es

Denbeln in Obeteh-mellen. mit pfychologifrfien,

f3enifdien obet poetifdien Jnhaltsangaben netmag

abet bie murih[tubietenbe Jugenb — an fie eoen-

bet [idl borii fioc3alfhi mit biefen pnalyfen —
nicht gluchlidi 3U toetben; hSri]ftens laffen firfi

gon3 inftinhtlofe Pjotet butch hohlen motthtam
taufrf|en, fut bcn unnennbaten 6ehalt einet tiefen

mufih (eidite Bilbootftellungen 3U nehmen. mit

lehnen biefe ptt bet „pnalyfe" ab.

TOettoollet fmb einige p5bagogifri|e fjinrocife,

beten Bebeutung inbeffen etheblid] fteigen toiitbe,

toaten fie niri|t fo allgemein unb fp3tlirf] gchal-

ttn; benn gefabe h'et hStte fioc3alfhi niel fagen
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honnen unb fagen muffen. Biographifcb,e Jehlet

enthalt bas fiapitel „pus Chopins Ceben" eine

gan3e THenge: So ift Chopins Sebuttstag nitht

bet 1. Tnat5 1809, fonbetn bet 22. Jebtuat 1810,

toie Bet non Fjoe|ieh aufgefunbene 6ebuttsfchein

battut; bie ptgumentation, bafj TJatet Chopin

biefe Uthunbe gefalfdit hobe, bie auch Tieben-

badiet hat, ift unhaltbat. TJet TJatet ift nicht in

Ttancy, fonbetn — nach Sandie — in TTlatain-

nille geboten tootben. (5. 31.) TJie TiTuttet toat

nicht aot ftiebtichs Tobe geftotben, fonbetn nut

bet TJatet (3. TTtai 1844). „£in TJiditet" (S. 22),

bas ift naturlid] Tiobett Sdiumann; unb bie pto-

phetifchen TJJotte im TJJatfchauet Tageblatt hatten

fchon im TTlat3 1830 gehotigen Staub aufgetoit-

belt. falfch ift Dollenbs bie ErhlSrung bes „tempo

tubato"; bie Begleitung ift babei boch ftteng im

Taht 3U fpielen, toie aud) TTIo3att ausfuh,tt. TJJag-

net hat mehtetes fur filaoier gefditieben, allein

3 Sonaten ufro. (5. 45). Jalfch ift, bap" Chopins

TITufe Dor allem feht oon bet italienifdien TITufih

beeinfluf5t getoefen fei (5. 48); nielmehr butch-

3ieht bie polnifche Dolhsmuph Chopins TJJerhe

bis in bie letjten Cingebungen. S. Sanbs TTleinung

bet fiompofitionsroeife Chopins ift £rfinbung

(S. 48), bahet nich,t hritihlos 3U iibetnehmen. TJas

TJuch hnt leibet pchillesferfen, bie es entfchieben

3ut pblehnung Detutteilen.

TJaul C-gett.

Chatlotte Btoeh: TTlaj Tieget als TJatet.

Tl. S. £lroertfche TJetlagsbudihanblung, matbutg

a. b. £at|n.

TJie Betfafferin ift eine bet beiben pboptio-

tochtet ITlas Tiegets, Cotti Tieger. TJJas fk an

liebensroerten hleinen 3ugen betiditet, ift geeignet,

bas Bilb bes Trienfdien Tieget in einem roichtigen

punht 3U oeroollft3nbigen, 3umal bie Barftellung

bei allet butch bas Thema gebotenen Sdilichtheit

feht getoanbt ift.

6 er
i
g h.

BJilibalb Sutlitt: ] o h- S e b. B a ch,. Jurche-Der-

iag 6. m. b. Fj. Betlin THD 7.

Biefe hnapp gefaf3te, aber in fidi abgetunbete Bat-

ftellung Don Ceben unb BJerh ]. 5. Badis geht

Don bem feffelnben Buchblich auf bie Sefdiichte

obet 5tabtpfeifetfamilie Badi aus, um aus bet

Chtonih bet Jamilie ben BJetbegang ]ohann Se-

baftians nom butgetlidien Spielmann unb Otgel-

meiftet iibet ein hofifch beftimmtes fiapellmeiftet-

tum 3um Ceip^iget Thomashantor auf3U3eigen.

Seine murihalifchen Srof3toethe toetben treffficriet

charahtetifiett unb beutlidi 3Utuchgefuhrt auf bie

Derrout^elung bes f3omponiften im luthetifchen

Elauben, bem et bas Berouf3tfein feiner Senbung

Detbanht. JtiebtichTD. Fj e 1 3 o g.

fjellmuth Cubtoig: TDattin TTletfenne unb
feine mufihlehre. Budihanblung bes

BJaifenhaufes 6. m. b. fj., Pjalle a. Sa., 1936.

3n ber Beihe bet oon TTtas Sdineibet hftaus-

gegebenen „Beittage 3Ut mufihfotfdiung" hct

Pjellmut Cubroig etftmalig eine gefchloffene tlbet-

ficht beffen uetmittelt, mas bet ftan3ofifdie

]efuitenpatet mattin metfenne (1588—1648) als

mufihfotfdiet geleiftet tjat. Seine 5chtiften,

namentlich bie „fjatmone uniDetfelle", gehoten 3U

ben meift3itietten CJuellen jenet 3eit, abet bis in

bie Segenroart hinein fd]rieb man ihm Dieles 3U,

ohne feine Schriften roirhlich 3u hennen. Bie

Dorliegenbe Barftellung 3eigt it|n als einen be-

beutenben pnregec, bet als etftet bie pbhSngig-

heit bes Tones oon ben Sditoingungen erhannte,

ber bie Cehre oon ben Obertonen unb ben Sdiroe-

bungen begtunbete. £t gab (ogat fchon roettDolle

Botfchlage 3ut £infuhtung bet tempetietten

Stimmung. Batubet hinaus finb feine Sditiften

mufihgefctiiditlidi auffchluf3teich. metfenne roar

einer jenet fotfchertypen, bie als felbft8nbig

benhenbe Ropfe BJiffenfchaft unb Praris in enge

Be3iehung 3U bringen touf5ten. So fiillt bielintet-

(uchung Cubtoigs eine Cuche, bie etft nachttSglich

in ihtem gan3en Umfang (iditbat gerootben ift.

6 e t i g h.

Clata TJfafflin: Pietro Tlatbini, feine

BJethe unb fein Ceben. Seotg Callmeyet Betlag,

BJolfenbuttel, 1936.

Tlatbini gehott 3U ben bebeutenbften italienifchen

Seigenhomponiften bes 18. ]ahtlyunbetts; fein

5chaffen ift aber gerabe in ben roichtigeren TOet-

hen fo gut toie unbehannt geblieben. Bie fleifsige

ptbeit Don Clata Pfafflin etfchlief3t in iibetficht-

lidiet Bettachtung feine fiompofitionen, untet

benen fidl fedis Streictjquattette unb Diele Sonaten

befinben. Jn gebtSngtet Jotm roirb bas bisherige

5chrifttum iibet Tlatbini gefichtet, roetben bie

Cebensbaten geotbnet unb Utteile iibet feine

5pielmeife 3u(ammengeftellt. Be(onberen BJert be-

(iht ber angefugte thematifche Ratalog, ber 3U-

gleich einen Tladitoeis ber Tleubtuche entrjalt.

6 e r i g h.

ftan3 £if3t, ein bibliogtaphifcher Ber-
(uch. 3ufnmmengeftellt oon Cubroig fi ct). Son-

berabbruch aus bem ]ahrbud] 6er Stabtbibliotheh

Bubapeft, 1936.

Bet Betfuch einet Cif3t-Bibliogtaphie umfa{it 109

ftattliche Seiten. £ine fotgfSltige fyftematifche

Sliebetung bes matetials etleichtett bieBenuhung.

Bis 3U roichtigen puffStjen in 3eitfdiriften unb

3eitungen ift alles irgenb BJichtige etfaSt rootben.

Bielen Betoffentlichungen fino gebtSngte 3nhalts-

hintoeife unb TJJettungen beutfct| unb ungarifct|
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beigegeben. pls TTachJdilagroeth unb als pntegung

fur jeben, bet fidl mit £if3t befch.fiftigen roill, roitb

bet mettoolle Banb unentbehtlich. fein. £eibet fer|lt

ein Tlamen- unb Saditegiftet. gh.

Deutfchcs TTlufihlefebudi. Fjetausgegeben non
Ctitiftian lenffen unb fjans Stochen. Detlag
oon TTlotitj Sdiauenburg, £ah,t (Baben).

£in TJJeth, batj putletungen oon TTlufihern Obet

itlt £eben unb Sdiaffen, fetnet pbfchnitte aus
roiditigen pufffitjen unb Budietn ubet TTlufih 3U-

fammenftellt unb bamit eine etfte £infuhtung
in bas mufihQlifdie 5ch.tifttum gibt. 5elbftDet-

ftfinblidi hann oieles bei bet Ubetfiille bes Stoffes

nut fluditig betuhrt toetben; es oermag alfo nut
3U toeitetem fotfd]en an3utegen. Die Derfaffer

haben 3toeifellos mit gutem Gelingen ihte pus-
roahl gettoffen, roenn man im ein^elnen bistoeilen

audi anbetet TTleinung ift. Sie bemiihen fidi, „nad]

TTTatlgabe bet neuen hultutet3ithetifdien Jotbe-

rungen unb Biditlinien bes Tlationalfo3ialismus"

ihc TOeth auf3ubauen, unb es ift fidiec nut ein

TJetfehen, ba(3 fie audi einen jubifch,en putor (Ral-

bech) aufgenommen haben. 3m iibtigen liegt bie

befonbete Eigenatt biefet fjeftd)en batin, ba|5 fie

nach. jugenbpfydiologifdien Gtunbfatjen geftaltet

finb. Das Untetftufenheft mit techt oiel Otiginal-

beittagen h,alt noch, butchaus bie hinblidie £inie

{hatte man t\izi nid]t audi Sagen unb TTlatdien

iibet TTlurih untetbtingen honnen?); bet TTTittel-

ftufenbanb ftellt bas Dolhslieb ftath httaus; bas
folgenbe Fjeft oetlaf3t bie anehbotifche form, in

bet bishet oorroiegenb iibet bie gtojjen TTTeiftet

betiditet toutbe, unb fut)tt an Pjanb Don 3ah,l-

teid)en Selbft3eugniffen in ihte Gebanhenroelt ein;

bet Sdiluf3banb enblidi btingt bis 3u fchroietige-

ten philofophifch gehaltenen Bruchjtiichen not.

Dielleitf|t rjatte man butdi UJeglaffen einiget, nicht

feht tief fdifltfenbet £t3fihlungen unb einet pn-

3ahl allgemein gehaltenet Gebitf|te, bie auch in je-

bem anbeten £efebutf| ftehen, nocb, meht naum
fut Selbftet3eugniffe unb gefchid)tlid] toiditige

Dohumente fdiaffen follen, roobutch Bas Budi fut

bie eigentlidie Untettithtsatbeit ftfithet Dettoett-

bat getootben mate. 3m ganjen gefeb,en, bilbet es

3u einem meh.t ftofflich unb batcnhaft abgefapfen

mufihgefch.ich.tlidien pbtif3 eine gute Erganjung
-unb gibt £eh.tetn unb Schiilttn toettoolle Pnce-

gungen. fiatl Tiehberg

fjeffes TTlufiher-fialenber 1937. 59. ]ah.rgang.

2 Banbe unb TToti3halenbet. TITai fjeffes Detlag,

Betlin-Schonebetg.

Det Ralenbet, bet fut jeben TTTurihet unb iibet-

t]aupt fut jeben, bet mit Tnufih unb TTlurihange-

legenheiten in itgenbeinet fom 3U tun hat, ein

unentbehtliches Tladifchlageroeth ift, etfch.eint bies-

mal in einet oSllig tibetatbeiteten faffung. Det
Detlag hat bie TTluhe nittjt gefcheut, bie nach.

Taufenben 3fihlenben Pnfchtiften 3U ubetptufen, fo

bafj bet Ralenbet nun einen Fj6cbftgrab an 3u-

oetlfiffigheit etteidit hat. Unfehlbat hann et feinet

Tlatur narij nidit fein, benn bet Pjerausgeber ift

letjten Enbes immet auf bie pngaben bet ftage-

bogen angetoiefen. £eiber befteht Dielfadi nodj

eine unDerftanblich.e Gleidigtiltigheit in biefet fjin-

fidit. Tlamentlirii follten alle, bie ihren Tlamen
ettoa nirijt im Ralenbet finben (fofetn es fid) nich.t

um Dichtatiet hanbelt) bet puffotbetung bes Det-

lages nadihommen, fid| 3toechs Ubetfenbung eines

ftagebogens uon felbft 3u melben. Det Ralenbet

ift in feinet ptt ein3igattig in bec TDelt, unb bie

TTlithilje allet ift bei einem folriien Untetnehmen
nun einmal notroenbig. Tleben ben 500 Stabte-

attiheln mit ben oielffiltigften pngaben iibet

Otganifationen, Deteinigungen, 6on3ettffile ufto.

befinbet fictj jetjt auch ein etftf|8pfenbet Ubetblich

iibet ben pufbau bet Beichshultuthammet unb
ihtet Gliebetungen in bem Ralenbet, roobei alle

TTlurihotganifationen befonbets ausfuhrlid) be-

hanbelt rootben pnb. Die roichtigen Rultutftaaten

Eutopas pnb gleirt]falls in berounbetnstoettetDoll-

ftfinbigheit enthalten. Die umfaffenbe alph,abetifch,e

pbteffentafel befch,lief3t ben Ralenbet.

G etig h.

Tllutffcalten

£gon Rotnauth: Diet £iebet nad] Bten-
t a n o , op. 34; pct|t £iebet nath £iri)enbotff,
op. 36; Sechs £iebet nadi Eirii enbo tf f, op. 37;

pri]t Oebet nart) £itf]enbotff, op. 38. Detlag

Don £ubtoig Doblinget, TDien, £eip3ig, Betlin.

£in bettfirt|tlidiet £iebfd)atf Don £gon Rotnauth.

toitb iibet bie TTTufihfteunb£ bet Gegentoatt aus-

gefchiittet: fdion ben Teiten nad) £iebetn in

gtunbtomantifchet Pjaltung; abet bas nidit roeni-

get auch in ihtet Tonfptadie. TJJit hennen Rot-

nauth als einen hlangfatbenfteubigen Rompo-
niften, bet audi in feinen £iebetn feinen £mp-
finbungsbetoegungen mit fubtilen Rlangtoenbun-

gen nachjugehen fudit unb auf biefe IJJeife 3U

einet eigenfptariilidien puslegung bet Tette Dot-

3ubtingen netmag. purii biefe Btentano unb
£id]enbotffliebet haben irjre befonbere gemein-

fame Tlote. Sie pnb in empfinbfamer, reidiet

Rlanglichheit entrootfen unb atmen Diel Poepe.

IJJeirii gefchtoungene TTklobiebiegungen toSlben
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fich uber Derfd|iebenartig geftalteten Begleitungen

unb fdimiegen fictj bem Stimmungsgehalt ber Did)-

tungen an. 5atjtechnifcr| behunben biefe Cieb-

fd)8pfungen eine ungemein fid)ere fjano, einen

fein entroichelten Gefchmach uno einen beutlidien

TJJillen 3u einer eigenroiidifigen Teitauslegung. £s

toirb bem nadi neuen IDerhen aus romantifrh.er

£mpfinbungsroelt furh.enben Sanger nidit ftf|roer

fallen, an ber 3nterptetation manrher biefet Cie-

bet gefallen 3U finben.

R i d) a t b £ i 1 1 e t f di e i b.

friebrirh Rarl Grimm: „3toei Tlorbifche £r-
3ahlungen" fur T3ratfche ober TJioline unb
filaDier, TJJerh 54 unb 55. Derlag fur mufihalifdie

fiultur unb lTJiffenfchaft, IDolfenbuttel.

TTlit biefen beiben „Rorbifd)en Er^Shlungen" lie-

gen 3roei 5rh6pfungen oor, bie einen aufjermufi-

halifrhen TJorgang als pnreger aufroeifen: irh

erften Jalle finut f)amfuns Er^ahlung „TJihtoria",

im 3roeiten fall bie TJotftellung eines „fjerbft-

abenbs am THeet". Stimm halt fitti abet ttotjbem

non gegenftanblirhen Sdiilberungen fern unb furht

aus ber Entroichlung ber melobifdien £inie unb
ber mobulatorifdi reichen Begleitung ben Stim-
mungsroerten in ihrer Sefamtheit nadi3ufpuren.

So finb ihm \\m ausbruchsoolle, harmonifrh oer-

haltnismaplg hctbe Tonf5tje gelungen, bie aus
einer ftarhen melobifdien Triebhraft ihr Jormgefeti

erhalten hoben. £s finb fub]'ehtioe Tonbilber; aber

fie fud]en burdi ihre form unb burch ilire innere

Spannung nach einem gultigen pusbruch. Unb fie

3eugen 3ugleidi Don einer bemerhenstoetten hom-
pofitotifthen Begabung, bie aus bet fpattoman-

tifchen Rlangroelt nad] einet eigentoudifigen pus-
btuchsfotm fucht.

Tiidiatb Cit ter fd) eib.

Julius Rlaas: 1. Setenabe fQr Ortheftet,
op. 49. ptthut Patthyfius TJetlag, Betlin.

£in Jnfttumentatium oon nut fjol5blafern, Sttei-

diern unb 5d)lag3eug hat ]ulius Rlaas 3U feiner

erften Serenabe herange3ogen. Sie ift ein IDerh,

bas mit feinen fedis Sahen, Dotfpiel, Captitcio,

Barhatole, Sdier3o, Boman3e unb Jinale, ech.te Se-
renabenluft atmet unb bas feine TTlelobien meift

auf bem Untergrunb gleichmSpMget filangfarben

ausbreitet. Jn biefem Sinne ift es eine burth unb
burrh romantifdie Sdiopfung, bie mehr auf Stim-
mungsausbtuch als auf einen tein mufihantifd)en

formablauf hingeht, roie er einer neuen Triufi5ier-

haltung entfpred]enber roSre. 3nfolgebeffen befifjt

biefe Serenabe ihre fjauptrei3e roeniger in reirh-

geftalteten thematifd)en Durdifiihrungen, aud)

ntcht in rei3Doller filangmalerei, Dielmehr in bem
burdigangig geroahrten Grunbdiarahter unb in ber

melobifchen Beroegung. fileineren Rlanghorpern

honnte bie £inftubierung biefes TJJerhes eine an-

regenbe Probenarbeit bereiten.

Bicharb Citter frf) eib.

fi. f. Tloetel, „Dap bein fjet3 feft fei". £in 3yhlus

fur gemifchten unb Jrauenchor aus ber Gebidjt-

folge Don fjerm. Claubius. I.GIeidinis. 2. Deut-

fches £ieb. 3. Bauernlieb.

Jn biefen ChSren fchroingt ein filang oon eigen-

artigem, feinem Rei^. Die nachbenhlidie Stimmung
bet 3eitnahen Cytih ift in ubetaus ^arter TJJeife

eingefangen. Befonbete fteube empfinbet man an
bet hlaten Dutd)fiditigheit bes Stimmengeroebes,

an ben finnDoll oetroenbeten Rtiythmen unb ben

tharahteriftifchen Raben3ierungen. £in feines,

innerlirhes £mpfinben ptBgt hiet pusbrurhsroerte,

bie auf bem TDege eines neuen, Dolhhaft-romanti-

fdien filangibeals liegen. Etidi S i±j u tj e.

* Das Tnu|tNleben ti^r Gcgcnaiatt *
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Ballett in oen Betliner Opernhaufern

Die Betlinet Staatsopet batf audi ben Ruhm
einet oorbilblirhen Dflegeftatte bes Theatertan3es

fur fith in pnfprud) nehmen, namentlidi feitbern

Ci33ie Rlaubrih itjte dioreographifchen Sdiop-

fungen 3U toeithin beaditeten Theaterereigniffen

machte. £in pbenb heitet befch.roingtet unb leiben-

fdiaftlich burdigliihter Tan3hunft bradite ben

„Burger Joutbain" nadi ber Tflufih Don
Richarb S 1 1 a u (3 unb TTlanuel b e f a 1 1 a s be-

tuhmtem „ D t e i f p i tj ", 3roei gegenf5tjliche UJel-

ten tan3erifcher pusbruchshunft.

TtTit bet puffuhtung bes „Butgets 3ourbatn" ift

Strau^ens Tflufih coieber ihret eigentlichen Beftim-

mung 3ugefuh,rt roorben, benn auch losgeloft oon
bem 3U einem unglurhlidien bramatifdien 3roitter

urfprunglirh mit ber „priabne auf Raios" oer-

hoppelten Triolire-Schaufpiel „Der Biirget als

Ebelmann" blieb \iz im Gtunbe eine "choreographi-

fdie" Ordiefterfuite, bie immer auf eine neue,

glurhlichere Derbinbung mit ber Buhne 3U roarten

fd)ien. Diefe Derbinbung \\a[ Ci33te TTlaubrih mit

ihrem neuen Ballett gefd)affen, unb man barf als
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toefentlidi f eftftellen, bafs bet Geift biefet ottheftta-

len feinhunft, bie im Stile £ullys, oes gtojjen

ftanj6fifttien Batochmeiftets, etgbtilich unb mit

einet faft hlaffifd| anmutenben Dutch.fichtigheit

bet Tonfptadie ben fiomobienftoff illufttiett, eine

ubet3eugenbe tdn3etifche Deutung gefunben t\at

Bichatb Straup hat felbft feine Eintoilligung 3U

einigen nottoenbigen Derdnberungen unb Umftel-

lungen feinet Suite gegeben, bie auf biefe H)eife

etneut bet Blihne getoonnen toutbe unb it|tetfeits

bie teidie unb fch,6ne Jolie 3U einet gefchmach-

Dollen, ititet DJirhung fidieten Tan3hombbie gab.

£ins bet etoigen Themen aus Batoch unb Bohoho:
bie tlbetliftung eines eitlen, felbftgefSlligen plten

butdi bie Jugenb toitb in einet Jolge fein ftilifiet-

tet unb ebenfo ch,arahtetiftifdi batgeftelltet Tan^-

f3enen abgehanbelt. Bet teich, getootbene „Biit-

get Joutbain", Don Bobett Bobft mit tteffenbet

tan3etifdiet fiomih gegeben, geht bem toenbigen

Sliichstittet Dotante (Bichatb £athens) unb bet

Detfiihtetifdien TOittoe Dotienne (Jl(e TTTaubtnet)

auf ben £eim, bie ihm mittels einet buffonefhen

Dethleibungshomobie ben oon ihm abgetoiefenen

Jteiet feinet anmutigen Tochtet als h°dltoillhom-

menen Btdutigam ptSfentieten. tiha £inbnet unb

Bolf Jahnhe als ftiledites £iebespaat, umgeben
Don einem Beigen ptdditiget TTlolite-Jiguten,

tan^ten bie Pjaupttollen bet oon heitetftet Spiel-

laune gettagenen Tan3hom5bie, bet £eo TJafatti

einen in Jatbe unb Haumanotbnung tei3oollen

f3enifthen Bahmen gegeben hatte.

Jn TTTanuel be Jallas „Tlteifpih" liep Pafetti
tounbetnoll bluhenbe Jatben aufleuditen, um bet

S3ene, bie auch, in ihtet plaftifdien Seftaltung mit

bem tomantifthen TTluhlenibyll als TTleiftetftuch

be3eidinet toetben batf, bie tealiftifche TOithung 3U

geben, bie oon biefet befeuetnben, in allen Jatben
fdiilletnben unb thythmifch mitteipenben TTTufih

ausgeht. Die ptt, toie be Jalla mit gluchlidiem

3ugciff oolhsmufihalifdie Elemente unb ein im-

pteffioniftifch beeinfluptes fiolorit 3U einet mufi-

halifd)en Einheit oetbinbet, oetbient Betounbe-

tung.

£i33ie TTIaubtih liep bie Glut biefet TTlurih in einem

fublichen Betoegungsfutiofo auf bet Buhne tan^e-

tifch toithfam toetben. J"ebe Geftalt toat als Typ
unb in ihtet Eigenptdgung feft umtiffen. Das oet-

ungluchte Oebesabenteuet bes gtof3mdchtigen Cot-

tegibot mit bet fchonen jungenTTlulletin toutbe

in ben Ein3eltollen oon TTTanon Ehtfut, Betn-

hatb DJofien unb Pjatalb fiteu3betg ge-

ttagen, bet bei biefem Gaftfpiel etneut betoies,

bafj et unfet genialftet Tan3et ift. Sein Solo toie

auch ein eingelegtet Dolhstan3 aus be Jallas Etft-

lingsopet „£in hut^es £eben" toedrten fturmifdie

Begeiftetung, bie fSmtlidien TTlittoithenben, auch

bem murihalifdien £eitet fjetbett Ttantoto, galt.

TJie TOeihnachtsgabe bes Beutfdien Opetnhaufes

toat ebenfalls ein Tan3toeth, Benno d n

p r e n t s TTldtdienballett „ fi i n b e r l i e b ". Der

Heidisbuhnenbilbnet hat ia eine feh,t fch,one Jbee

oettoithlicht. Det beutfdie TOalb unb bas beutfdie

Tfldtdien, alle bie oetttauten Seftalten aus bem
Rinbetlanb finb lebenbig getootben, fo toie toit (le

aus ben alten unb immet neuen Rinbetliebetn feit

ftiit|eftet Jugenb hennen. TJiefe fiinbetliebet, an-

gefangen Dom „TTlSnnlein im TOalbe" bis 3U ben

TUeihnaditstoeifen, hat fiutt Stiebih in Jotm
einet fmfonifdien Tan3fuite oetbunben unb audi in

bet Einleitung, ben Obetleitungen unb bet feinen

3nfttumentation butditoeg bie TTldtdien- unb Ba-
tutftimmung gettoffen, bie biefe Ballett-TJanto-

mime fo ftathen pnhlang finben liep. pls eine

butdiaus toethentfptechenbe Beuetung toutbe audi

bie Begleitung bet Pjanblung — eben bet tdn^e-

tifdien Datftellung bet fiinbetliebet — butch einen

hintet bet S3ene aufgeftellten Jtauen- unb fiinbet-

d)ot empfunben. Jn biefem „fiinbetlieb" ift tat-

fddilidi bie TOelt bes fiinbes aus feinet eigenen

Dotftellung hetaus auf bie Biihne ge3aubett toot-

ben, bie Benno non TTtent in ein ungemein ftim-

mungsDolles f3enifdies Setoanb gehleibet hjatte. Jn
bem mit allen TTIdtchengeftalten belebten beutfchen

TDalb, bet fidl im letjten Bilb in eine tounbetoolle

TJJeihnaditslanbfchaft oettoanbelt, toetben bie Se-

fd]ehniffe bet liinberliebet getan3t, gefpielt unb

gefungen, unb es seigte ficti audi hiet roiebet, bap
bas £infadifte bie ed)tefte IJJichung et3ielt. TTlit

oiel fjumot unb £iebe toat bas Deutfd]e Opetn-

haus ans TJJeth gegangen. IDie bas TTldtdien

felbft, fo batg auch bie S3ene tlbettafchungen in

PjCiUe unb Julle, — ettoa bie auf einem hleinen

TOalbtheatet hdchft etgotilich getan3te Gefchidite

oon ben 3eh,n hleinen TTegetlein — unb mit bem
„fjdnsdien hlein", bem Jdget unb bet TTluttct

matfdiietten Judis unb Pjans, Eidihotndien unb
Fjafe, fidfet unb £ibelle auf, toutben Bufdj, Baum
unb Pil3 lebenbig. Die Tan3gtuppe ber Charlot-

tenbutget Biihne, aus beten gtopem pufgebot
man 3U angemeffenet DJutbigung all^uoiele TTamen
auf3dhlen mupte, toutbe bet pufgabe untet Hu-
bolf Rollings choteogtaphifchet unb £eo

Spies' murihalifchet Eeitung aufs fdiSnfte ge-

ted|t. Dem „fiinbetlieb" ootan ging bet toiebet

mit Begeiftetung aufgenommene „Huphnachet" 3U

Tfchaihotofhys genialet TJlunh.

Einen befonbets gluchlichen Stiff in bas beutfdie

TTIStdiengut tat auch bie Staatsopet mit ihtem
biesjahtigen DJeihnachtsftuch. pttut TOagnet, ber

putot bes „ S e ft i e f e 1 1 e n fi a t e t s ", gteift
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in ben fiinf Bilbem [eines Tn.5rdienfpiels tief in

ben Sdiarf bes PhQntQftifctiEn unb TJJunberbaren

hinein uni) fiih,rt bie Befchauer non bem fpitj-

giebligen fileinftabtibyll ber Hefiben3 bes Ronigs

Hunhenill bis auf ben mit all (einem £ichterglan3

natutgetteu nariigebilbeten Berliner TJJeih,nadits-

marht. 6efang, TP.ufih, Tan3 unb Spiel finb 3U

einet luftigen unb abenteuetlichen Pjanblung oer-

bunben, unb es gibt oiel Ubertafdiungen, bis bet

ftifdie, tapfete Jrieber [Pjans Joachim Schaufuf3)

mit [einem tteuen unb [dilauen fiatergef5htten

(Gethatb TJJihing) bem bofen 3auberet TJulletbopp

(Ratl puguft Tleumann) unb (einet gefSh,tlich.en

rietentante (£rna £ommes) ben geftoh,lenen Sdiliif-

fel 3um ITJeilinaditsbetg abgeliftet unb firii bas

(dione Tbch.terlein bes btolligen fionigs (Rarl

Pjammes) erobett hat. ]o[ef Dotsmann tiQ t

bie TTlu[ih ge[ditieben, hat Bolhs- unb THeit]-

naditsliebet 3u einem hlingenben Heigen tietbun-

ben unb in einet leitt|t einganglitt|en, bliihenb-

tomantifdien TTlelobih unb in flotten, etroas 3ut

Opetette hinneigenben Tan3toei(en bie Stimmung
bes TRatdienfptels gliichlidi getroffen. 3n bet

3n(3enietung Don Ratl H a n b t , mit ben Biihnen-

bilbetn oon Ratl Boll unb untet bet dioteo-

graphifd|en unb mufihalifch,en teitung oon £i33ie

TRaubrih b3to. Bidiarb ]5ger mutbe bie

puffiih,rung, in bet bie ausge3eidineten firSfte bet

Staatsopet ih,t Beftes gaben, 3U einem grojien

Etfolg.

tietmann Rillet.

Tan5 in Berlin

TJen Heigen bet biestointerlichen Tan^abenbe er-

Bffnete Eriha T h i m e y, bie, aus ber Sdiule TTlary

BJigmans herrjorgegangen, nadi einer hut3cn

Th,eatetlaufbahn in Beutfd]lanb fich in USp. nie-

betliep\ Bott Detfuct|te fie eine TJJieberbelebung

bes Rulttan3es burdi Tan3anbaditen oor pltaten

in Rirdien Detfch,iebenet Stabte. Tan3e biefet ptt

bot fie audi bei ihrem Tan^abenb im Beethooen-

faal. Soldie Betfuche liegen auf bet(elben Ebene

roie bie pnhtinbigung non Gottesbienften burdi

(direienbe Blahate obet roie bie Beatbeitung Don

ChotSlen fiit ]a330tct|eftet, toie bas teiltoeife in

ametihanifch.en Ritdien iiblidi ift.

Bie Stuttgattet Tan^etin Btita Stegman gab

£eiftungsptoben ihtes fionnens. pm meiften liegen

ih.t Tan3e, bei rrjeldien fie gymnaftifdie lemente

ausroerten hann.

Jn ber Bolhsbiihne, bem Thstater am fjorft-

TJJeffel-piatj, 3eigte Gret Palucta Tan3fct|5p-

fungen, bie fie teils bei ben Olympifch.en Tan3-

mettfpielen (dion Dotgefiititt, teils aber auch, neu

gefdiaffen t|at.

Bet Runfttan3 bet Tlariihtiegs^eit mit feinet Pjau-

fung Don Stiletperimenten ift uns nocti in Etinne-

tung. ]iibifche Otetaten ptopagietten bie £in-

fuhtung in ftembe Stile unb bamit aurh. in frem-

bes Betoegungsgut. So glitt bet T5n5et unoet-

fetienbs in ein internationales fatirroaf[er. Bun
ift abet bie Betoegungsatt eine bet Baffe imma-
nente pngelegenheit. TTlufih unb Beroegung (inb

innig miteinanber Derroadi[en. 3u einem neuen

beutfdien Beroegungsftil hann man abet nut ge-

langen, roenn man auf biefe utalten 3ufammen-
t|5nge berou^t 3uruchgreift. TJJenn nun aber in

einem Ptogtamm Don 16 Tan3fth.opfungen lebig-

lirii brei beutfrh,e fiomponiften hetange3ogen toet-

ben, bann ift bas pcher nidit ber TJJeg, bem att-

eigenen Tan3 naher3uhommen. Jlfe TP. e u b t n e t

unb Bolf ] a h n h e tan3ten im BeehoDenfaal.

Bas folhroang-Tan3ftubio bet Stabt

£ffen oermittelte in [einen Botfiihtungen im Tt|ea-

tet am fjot[t-TJJeffel-piatf einen intetef[anten £in-

blich in bie TJJethftatt bes Tan^ets. 3n einet Jolge

oon Tan3etuben routben 3un5dift bie ptiirmten

Beroegungselemente aufge3eigt. pusbruchsftubien

unb Pantomimen erg5n3en bie t5n3eri[che Beroe-

gungslehre, bie bann roeitergefiihrt roirb 3U heite-

ren Jmprooifationen. Bie Beratbeitung bes £eht-

ftoffes in £in3el- unb Gruppent5n3en mit Einbe-

3iehung riioreographifrtiet fienntniffe fiit)ten bann

fch,lie|3lidi in bas Gebiet bes eigentlidien fiunft-

tan3es.

Jn einer TITorgenfeier in ber Romobie btaditen bie

T5n3etinnen Chatlotte £emm unb ]ot]anna

TJJolfhi neue Tan3fdi5pfungen 3Ut Batftellung.

Bet Tan3et ift Beroeger unb Beroegtet 3ugleirfi.

Sein Barftellungsmittel ift bet Rotpet. Um feine

£tlebniffe in bie taumthythmifche Gebatbe iibet-

[etjen 3u honnen, mu|j er gelernt haben, bas 3n-

[trument [eines fiorpers 3U behert[ct|en. Bas be-

ginnt mit bem ptmen, beffen Bhythmus oom Ge-

miit unb feinen Hegungen beftimmt roitb. fjiet

[eht bie gymnaftifct]e tlbung ein. Bie ]utta

filamt-5ct|ule 3eigte im Bachfaal pusfct)nitte

aus ihrer Prbeit. Bet TJJeg fuhtt Don bet teinen

Gymnaftih bis tpn 3um Runfttan3.

£s ift behannt, ba|3 ber Tan3er Pjaralb fireutj-

betg, bet im Beeth,0Den[aal mit neuen T5n3en

Dot bie Offentlid|heit trat, feine fioftiime felbft

entroirft. Bies 3U [agen ift nicht bie feftftellung

einet obetfl5ch,lidien fiu|3erlirtiheit. Bie Sdi5pfung

eines Tan3hoftums ift fut ben Tan^et roefentlirti

einmal, toeil et beftimmte pfychologifdie TTlomente

babutdi oetbeutlichen hann unb toeil batubet hin-
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aus audi bie 3u tan^enbe TTIufih Derftanblid]er

roirb. Burd) bas Tan5hoft0m roerben bie hunft-

letifthen pusfagen, bie (idi im perfonlid]en Be-

toegungsftil manifeftieren, unterftridien. Barin

liegt bas Geheimnis oon fireutjbergs tan5erifrher

firaft, bie butdi bie oittuofe Bel)err(ct]ung [eines

fi6rpers oerftarht roirb.

Jm Beethonenfaa! tanjten plice Ut)Un unb
pletanber o. Stoaine. Bas Tan3erpaar, bas
bemnadift eine Gaftfpielreife nad] ber 5d)roei3 unb

Oper
Btesben: BJahrenb bisher bie Opetette in

Btesben bet Ptioatinitiatioe ubetlaffen roar (bie

Staatstrjeater gaben ihr nut felten Baum), t|at fie

nun als eine fiunftgattung, bet eine oetantroor-

tungsberou|3te Rulturpolitih it|re pufmerhfamheit

nidit oetfagen batf, eine neue Pflegftatte gefun-

bcn. Bem tathraftigen Eintreten oon Oberburger-

meifter 3 6 r n e r ift es 3u banhen, ba(5 nun aud]

Btesben ein Theatet bes Bolhes befitit.

Bas plbetttheatet, ftut|et als fioniglid]es

Schaufpielhaus ein TTlittelpunht hunftlerifd)en

£ebens, toat in ben letjten Jahren immer mehr
aus bem hulturellen £eben ausgefchaltet unb

fdilieplidi gefdiloffen roorben.

Tlun ift neues £eben eingehehrt. Bie Baume pra-

fentieren fid] in neuen, freunblichen Jarben, bie

ted|nifche pusriiftung ber Biihne ift uberholt toor-

ben. Bas Theater hat ben Bor3ug, ba$ bie Sicht

oon faft allen Platjen gut ift; es ift alfo in t\ez-

oorragenbem Tnafje geeignet, ein Theater bet Ge-

meinfd)aft 3u roerben, in bem es heinen Unter-

fchieb nadi Bang unb Stanb geben foII.

Blit einem TDeiheaht tour&e bas fjaus feinet Be-

ftimmung ubetgeben. Obetbiitgetmeiftet ^omet
legte in feinet pnfprad]e Sinn unb $voefo bes

Theatets bat. THit temperamentoollen TOorten

unterfttich Tieichshulturroalter rjinhel, ber als

Bertreter bes Propaganbaminifteriums unb ber

Beid]sth,eaterhammer erfchienen toat, bie TDotte

bes Oberbiirgermeifters. fieine Statte fur falfches

TTluchertum, oerftaubtes Spief5 burgertum, fiir Sno-
bismus unb peftheti3ismus, fur Iiterarifche unb
mufihalifche Etperimente folle bas neueBresbener
Theatetinftitut fein. Sonbetn ein Theatet, bas
jebem Bolhsgenoffen 3uganglicrj ift, ein Theaterbet

Gemeinfch,aft.

pls Er6ffnungsoorftellung t)atte man bie Strau^-

fd]e Operttte „ineUad]tinBenebig" in

ber neuen, jetjt iiberall gefpielten Bearbeitung

getoahlt. TP.it ihr ftellte fidl bas Operettenenfemble

oot, bas nod) nid]t in allen Jadiern gleichroertig

befet]t ift, aber bod] fd)on bie Seroahr fur iiber-

Jranhreid] antreten roitb, 3eigte eine Jolge oon

Tan3fd]Bpfungen. 3n irjren pusbrurhstan^en

nahetn fte fid) oft bet Pantomime. Bei ben Paat-
t6n3en, bie in ihret £horeographie ftathen Sinn

fur bas Tiaumlidie 3eigen, finb bie Obergange unb

bamit bie Betbinbung ber ein3elnen Beroegungs-

phafen t)armoni[d) ausgeglichen. Bielfaltig ift bie

TDahl ber Tan3motioe, aber immer finb fte oon
pnmut unb £eiditigheit. B u b o l f Sonner.

burchfd]nittlid)e £eiftungen bietet. Bot allem
fd|eint man in fiapellmeifter (jans £eyen-
b ech er, 3u!efjt in ber T(lufihabteilung bes Orts-
oerbanbes Berlin ber B5.-fiulturgemeinbe tatig,

einen Tnufiher oon Jormat oerpflid]tet 5U haben.
Bas beroies er oor allem aud) mit ber gut butdi-
geformten TOiebergabe bet Beetrjooen-Ouoerture
„TDeihe bes fjaufes". Ungeroohnlidi hoch aud) bas
TliDeau ber Tan^e, fur bie Georg B I a n d a I e t

Derantroortlirh, ift. TDerner p i tf , eine auper-
orbentliche Begabung fur ben Groteshtan^, fiel

auf.

fi a r I £ a u je.

Gottingen. Ber „freifd]Qh" eroffnete, Dieloer-

fpred)enb, ben Opernfpielplan bes Stabttheaters.
Ber neue Jntenbant, Br. fiarl Bauer, ful)tte

felbft Begie, tjatte in ben £nfembles feine £in-
falle unb befreite [als 5d)aufpieler) bie Solo-
partien oon ftereotyper Operngeftih. Bie Sanget,
bie Bauer nod) nid)t felbft oerpflid]ten honnte,
hielten ein gutes TTlittelmag; eine bered)tigte

Pjoffnung ber hluge Tenor TOalter Burhoros.
fionnte Bauer feine 5pielplanabfirhten, Spielopet
unb Dor allem TTlo^art 3u pflegen, hier aufs befte

erful!en, fo liefj er fie fdion beifeite mit bet
„Buttttfly", bet nun „Tieflanb", ..TTlona £ifa"

folgen, TDethe, beten pnfotbetungen uber bie

TTloglidiheiten unferer Buhne fd]on hinausgehen,
gan5 abgefehen baoon, bap" roit ubet irjte hunft-
letifd)e Botroenbigheit fur Gottingen grunbfahlich,

anberer TTleinung fmb. TDit geben getn 5u, ba(5

£eni Gehrigs ftarhe Spielbegabung fid) in bet
Titelpattie ubetrafd)enb betoahtte, toenn auch bie
Stimme in bet Pjohe nod) etroas unfid)er ift, aber
bet Bitigent gab heine bramatifct]e Spannhraft,
heine Jarben. Baf bas Otd)efter fie 3u geben ner-
mag, be^eugen bie puffut)rungen bes Borjahtes.

G. p. T t u m p f f.

fiaffsl. Bot Jat]resfrift toutbe bas ehemalige
figl. Fjoftheatet in fiaffel, bas in feiner organi-
fatorifd]en unb hunftlerifch.en prbeit bet fiorrup-

tions^eit 5um Opfer gefallen roar, burd) Berfu-
gung bes fjertn Trtiniftetptafibenten Goting im



Tnufihleben —- Opet m
pnfchluf3 an feine gtof5e Ttabition roieber 3um
Preuf3ifd]en Staatstheatet ethoben. pls Beauf-

ttagtem bes fjerrn Tninifterprafibenten fiel bem

ftaltung oes fiaffeler Ttjeatets im Dtitten

Beid) 3U.

Das t>etfloffene 3at|t biente Dotnehmlidi bet

aupeten Beftautietung unb bet petfonellen unb

hunftletifct)en Tleubelebung. Tlact) biefem 3at)t

angefttengtet, oon nditbatem £tfolg gehtontet

intenfioet ptbeit fteh,t bas Staatstheatet fiaffel

toiebet in bet Heihe bet fuhtenben Pteuf3ifchen

Theatet. Tlut hut3 erroahnt fei, bafi bas Solo-

petfonal petboppelt ift, Chot unb Ballett ftarh

oetgtof5ett unb oerjiingt finb unb bet Spielplan

butd) pustaufd| mit bem Betlinet Theatet unge-

mein beteichett ift.

TJas neue Spieljaht btachte als Tleueinftubietung

Trio3atts „3aubetflote". Spielleitet fi. £ g g e 1 1

,

Don ben Biihnenbilbnern TDaltet 6ishes unb

Tiidiatb TJan3et trefflidi untetftiitit, tjutte bem
hlat butdibaditen Spiel eine innete Spannung
oetliehen, bie fich im Tempo unb bet Betoegung

gluchlidi austoithte. 6eneralmufihbirehtor fjein3

Bongatti Iief5 bas mit jungen firaften auf-

gefiillte Otd)eftet thythmifd] ptagnant unb hlang-

fdion mufi3ieten unb tjielt oeranttoottungsbetouf3t

bie Jaben nach oben unb unten jebet3eit fid]et

in bet fjanb.

Einen ftathen £tfolg ettang bie £tftauffut|tung

bet fjanbe!oper „£erjey" obet „TJet oerliebte fio-

nig", beten THiebergabe firti an bie mit ftarhen

Sttichen Detfehene Beatbeitung bes Sottinget 6e-

lehtten Pjagen \\\z\t Det £rfolg biefer Tflufihoper

liegt nid|t 3um geringften Teil in ben Pjanben tjec

Spieler. f ritj TJJ i e h , bet Spieleitet, hatte mit

linterftut]ung ber Ballettmeifterin Ellen P e tj d o n

Cleoe alle Borbebingungen fur ein gutes 6e-

lingen gefd|affen. Tlimmt man bie anfpred]enbe

Ord|eftetleitung unter fiapellmeifter p. S d| m i h

htn3u, fo roar ber grofJe Bahmen fur bie fditoad)e

fjanblung oorteilhaft gefpannt.

TTlit einer nad) ber mufihalifct]en Seite hin ge-

rabe3U prunhoolten „Tannhfiufer"-puffiihrung in

ber Parifer faffung toattete bas Staatstheatet

jungft auf. ptofef[ot Bobett fjeget, bet Saft-

bitigent aus Berlin, briichte bet puffiihtung uom
Pult aus mit ftathftet 3ntenptat ben Stempel

hod|ftet hunftletifd)et 6eftaltung auf.

3um Schluf3 fei nodi bet ausge3eidineten puf-

fuhrung bes Sttauf3fd]en „3igeunetbaton" ge-

bacht, bie, oon Spielleitet f. TJJ. fjanfdimann
fctiroungooll inf3eniett, ubetaus hoftlid) ablief

unb oetgnuglidie Stunben beteitete. Sie toutbe

3ubem 3U einem gtofsen £tfolg bes ausge3eid)-

net fingenben Chotes, bet mit biefet Ceiftung eine

etftmalige fironung feines ernften hiinftlerifdien

prbeitens unter Chotbitehtot fiantnet oet-

buchen honnte.

fi. B a m m.

Ptag: Jibelio f. Jinhes am „Tleuen Beutfd)en

Theatet" mit grojkm unb h«3'idiem £tfolg ur-

aufgefuhrtes Opetntoeth „TJie Jahobs-
f a h 1

1

", beffen tejtlidie Stunblage bas fdione

Cegenbenfpiel bes fubetenbeutfdien Did)ters

Biehenfd]mibt bilbet, ift ohne 3toeifel bas
bebeutenbfte Etgebnis mufihbtamatifd)en Schaf-

fens, bas auf fubetenbeutfd)em Sebiet im Cauf
bet letjten 6enerationen ge3eitigt rourbe. Jinhes

Partitur — ber fiomponift felbft ift 1891 in 3"o-

fephsthal (Tlorbbohmen) geboren unb lebt als

Birehtor ber beutfdien Triufihahabemie, beren

fiompofitionshlaffen er leitet, in Prag — feffelt

ebenfo burdi ihte ftathe ftiliftifd)e Bergangen-

heitsoerbunbenheit toie burd) ihre ed]te TTloberni-

tat; bie etitete jeigt ftcti u. a. in bet meiftetlid]en

fionttapunhtih bes Ord)efterfahes unb in ber Bet-

tpettung altet Trielobien (eines utalten Jubasliebes

unb eines ]ahobsbtubetliebes aus bem 13. Jatjr-

hunbett foroie bes beutfd]en Bolhsliebes „Ber

Triaien"); 3eitnah ift bie hiihne, oft herb hlingenbe

Pjarmonih ber Oper unb ihre hompofitorifche 6e-

famtanlage iiberhaupt; aud] bie Orcheftration bes

TJJerhes ift h6d]ft eigengeattet, fie toitht Diel meht
chatahtetiftifch als fatbenteidi. Ber Stoff biefes

3iemlidi ftarh mit Ceitmotioen arbeitenben TTlufTh-

bramas felbft gemahnt burd| bie prt feinet Beli-

giofitat, butd) bie TTlotiDe oon Schulb unb £nt-

ftihnung an bie Stofftoelt Pfitinetfdiet
TOethe; nidit 3uleht butdi bie Bettoenbung bes

pusfahmotiDS, beffen Btamatih alletbings un-

gleidi hraffer roirht als im „prmen fjeinrid]" bie-

fes TTleifters.

Jrieberihe Sthroat3.

ttleimar. Bie TOeimater Opet hat nach bem
ftifdien, belebenben pnfang bishet nut eine Tleu-

heit gebtad)t. pls erftes TJJeth 3eitgcn6ffi|ctien

Sdiaffens ham Eugen Bobatts mufihalifch.e Ce-

genbe „Bet abttunnige 3ar" 3ut £tft-

auffuhtung. Bet fiomponift ift jahrelang am
Beutfchen Tlationaltheater tatig getoefen unb faf3

aud) bei biefet puffiil)tung felbft am Pult. TTlit

bemethenstoettet ftifct)e btadite et bie ubetaus

gefd]icht infttumentiette Pattitut 3um Ethlingen

unb geftaltete banh bet gliichlichen 3nf3enietung

Bt. fjeffes fein TJJeth 3U einem £tfolg, bet butd)

bie roirhungsDollen Biihnenbilber Bobert Stat]ls

gan3 roefentlid] unterfttid]en toutbe. Catl Pjeet-

begens „eifetnet 3at" roat eine ausge3eid]nete

Ceiftung. Ben mad]tigen Bittet BaDa fang Catl
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Pjattmann als Gaft bet Staatsopet TTTundien bat-

ftelletifdi unb ftimmlid] iibetlegen.

Gunthet R o h l e r.

Ronjtrt

Betlin.

TTlit btei fefthon3etten begeht bet Betlinet
£eh.tetgefangtieteinin biefem TJJintet bie

Jeiet feines 50jahiigen Beftehens. Uberall, too

bas beutfche £ieb in bet Jotm bes TTTannet-

gefangs gepflegt toitb, gilt bet Betlinet £ehtet-

gefangnetein als eine bet h,etDottagenbften Chot-

aeteinigungen, bie an Stimmatetial toie an hiinft-

letifd|et Dif3iplin ihtesgleichen fucht. Dutch oiele

Sangesfahtten hat bet Betlinet £ehtetgefangoet-

ein, beffen Bitigenten Jelit Sdimib t unb Pjugo

B u b e I Chotleitet Don TJDelttuf toaten, feine doi-

bilblidie fiunft in alle beutfche Gaue gettagen.

£t fteht auch heute im beutfct|en TTlufihleben in

notbetftet Beihe, um getteu feinet gtojsen Bet-

gangenheit im beutfd|en £ieb ben beutfch.en 6e-

banhen 3U pflegen. Das etfte $efthon3ett betoies,

bafi auct| heute oie hiinftletifch.e Ttabition bes

Betlinet £ehtetgefangDeteins butch hohe gefang-

liche fiultur fottgefeht toitb. Jn fiarl S ch m i b t

,

bem etften Chotbitehtot bet Staatsopet, haben
bie Cehtet einen Ditigenten gefunben, bet ben

Chot 3U ptachtDollen £eiftungen fuhtt. Bie hlang-

lidie jiille unb pbrunbung, bie mufterh.aft beut-

liche pusfptache unb bet fein abgetSnte Dotttag

btad|te bem Betlinet £ehtetgefangDetein etneut

einen gtofJen, btechtigten Etfolg. Das fion3ert

ftanb im 3eidien neu3eitlichen Chotfchaffens, bas
mit TJJethen non fiampf, Baun, fiodi, Bau^nern,
TTTolbenhauet, TTelius, Georg Sdjumann unb Ut-

auffuhtungen Don TDilly Pjerrmann Dettteten toat.

Einen Dielen TTTufihfteunben Djillhommene TTeue-

tung im Betlinet fion5ertleben bilben bie Don bet

TTS.-Rultutgemeinbe Detanftalteten fion3ette mit

bem Staatsopetnotcheftet, bas auf biefe

IDeife nach langetet 3eit toiebet aud] einmal los-

geloft oon feinet tSglictien Opetnatbeit 3U horen

ift. Das erfte fion3ert biefes hetoorragenben
filanghorpers brartjte in einer TTTorgenfeier bie

Behanntfdiaft mit ber Orch,eftermufih mit filaoiet

Don Bubolf TDagnet-Begeny, ein IDerh,

bas aufs neue bie fct|opfetifche fitaft biefes fiom-

poniften beftatigte, bet untet ben TTTufihetn bet

jungeten Genetation eine bet ftSthften Begabungen

ift. BJagnet-Begeny hat feht balb einen petfon-

lidien Stil gefunben, bet in biefem TDeth etfteulict|

toeitetenttoichelt ift. Be3eichnenb fiit feine TITufih

ift eine plaftifdie TTTelobih, eine ungtublettfct|e,

ftifdie unb hlate Pjaltnug, bie audi ben oiet 5at}en

bes neuen TDethes bie befonbete Uote gibt. Da-

bei Detfteht es IDagnei-Regeny, roieber auf bem
Rlanier 3U pngen, toie et anbetetfeits mit einem

gehammetten Bhythmus feinet Tonfprache eine

htaftDolle Urfpriinglichheit Derleiht. Puch ber

Orct|efterfah ift burchriditig unb rei3Doll mit bem
Soloinftrument 3U einem neuen hon^ertanten Stil

Derbunben. Derfiomponift felbft roar JeinemDJeth

ein ausge^eichnetet Jntetpret. pls Ditigent ttat

bet neue 5taatsopetnhapellmeiftet ]ohannes

S ch ii I e t etftmalig im fion3ettfaal hetnor unb

berodhrte fidl audi \\\n als Ord|efterfut|rer, beffen

fict|erem Jnftinht, beffen ehtlichet, ftarhet TTTufi-

hantennatut unb beffen aujkrorbentlichem Ronnen

man fTcr| gerne anoetttaur. Serjuler ettoeift fidi in

filaffih unb Romantih gleidiettoeife 3U fjaufe, toie

feine TDiebetgabe oon Chetubinis „pnahteon"-

Ouoettute unb Sdiumanns D-TTToll-Sinfonie 3eigte.

pls 5oliften Don Bang betoahrten fidl in TTTo^arts

hon3ettantet Sinfonie fut Dioline unb Diola (fiD.

364) fion3ettmeiftet Bubolf 5chul3 unb Ratl Beitj.

Dot ihtet Siibametihateife hehtten noch einmal

bie Begensbutget Domfpahen in ber

Ptliliicirmonte ein. Untet Eeitung Don Domhapell-

meiftet Dt. Th. Schtems, bet ben Chot 3U einet

muftetgiiltig bif3iplinietten Singegemeinfchaft ge-

formt hat, hamen ausgeroSt|lte TOerhe geiftlid|er

unb roeltlicher p-Cappella-fiunft aus oier Jat|t-

hunberten, baneben bie immer befonbets publi-

humstoithfamenDolhsliebbeatbeitungen in ftt|5ner

hlanglidiet Beinheit 3um Dotttage. pls Beitrag

3u ben £if3t-Gebenhfeiern gab es bie „5eligprei-

fungen" aus bem Chriftus-Oratorium.

Unter bem Protehtorat bes ftan5ofifdien Bot-

fchaftets gab Catl B i 1 1 n e t mit feinem 5oliften-

otd|eftet einen pbenb in bet Singahabemie, ber

„TTIaitres frangais" geroibmet roar unb

hauptfachlich TOerhe oon Cottperin unb fran3fififrhe

Gefange aus bem 18. Jahthunbett btachte. Es

ift eine unbefditoette, leicht tSnbelnbe, abet fotm-

hlate unb ftilDolle Tn.ufih, ob pe nun in liebens-

toiitbigei Ptogtammaniet ben Gefang einet TTach-

tigall nachahmt, bann — bei Guillemain — eine

„galante 3toiefptacfie" 5toifdien flote, Dioline,

Gambe unb Cleoecin halt ober (icti mit hymnifdiem
Schroung in einer Jolge hut^er, fuitenartiger Cha-

rahterftiiche 3U einet ppotheofe bet TTTeiftet £ully

unb Cotelli ethebt. Catl Bittnet mit feinen oft

etptobten TTlufihetn ttaf feht gluchlich ben Stil

biefet TTTunh, bie non bet oohalen Seite t\n ein

Gaft aus Datis, bie junge Soptaniftin TTTona

Pchenatt mit fdilanhet, namentlich in ben fiopf-

tonen anfptect|enbet Stimme Dotfiih,rte.

Die tuhtige 6emeinfct|aft junget fdiaffenbec unb

nachfchaffenbet TTTufihet untet Ceitung Don pgathe
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v o n T i e b e m q n n hat fiir i3iEfen tDintec btei

pustaufchhon3erte Dorgefehen, um burch bie all-

gemeinoerftanbliche Sprache ber TTlufih ber hul-

turellen Derftanbigung unb pnnaherung ber DSl-

her 3U bienen. TJJahrenb angefehene Runftler aus

Sdiroeben, ber Sdiroei3 unb 3talien in Berlin

hon^ertieten, fpielen junge beutfd|e TTlupher in

ben betteffenben Eanbern, fo roirb 3. B. bie 6e-

meinfdiaft junger TTlupher in Sdiroeben oerfchie-

bene Ron3erte geben unb audi im Bunbfunh

fpielen. Ein pbenb mit fdiroebifch,er Runft unb

fd)roebifdien fiiinftlern madite ben pnfang. Der

Stochholmer Bariton Tlils 5 d a n f e I b t fang alte

|diroebifrhe Dolhslieber: Pjirten-, Tan^- unb

TTlarfdilieber, unb fiihtte erhlarenb bie rlSrer in

biefe uns fo oerroanbte DoIhshunft ein, bie ihre

fchonften ingebungen aus ber £infamheit unb

Sehnfuch,tsftimmung ber fchroebifdien TJJalber emp-

fangen hat. Das 3eitgenBfnfche fdiroebifrhe fiunft-

lieb ham in ber typifchen Pragung non Sten-

hammer, Rangftrom, Jtumerie unb TTlotales, oon

Rut Bif5maths heltem Soptan bargeboten, 3U

Gehor. Beifpiel ber neueren fchroebifchen TTlufih roar

Emil Sjogrens Sonate fiit Bioline unb Rlanier,

fiir bas junge fchroebifrhe TTlufihfcliaffen 3eugten

TJag THirens RlaoierDariationen unb Eunnar be

Jtumeties Sonate fiir Bioline unb filaoiet, fiir bie

fich erfolgreich ber fiomponift unb ber Geiger 01uf

Tlielfen einfehten. Ben 6aften aus Sdiroeben unb

ihrer fiunft rourbe eine fehr h"3liche Bufnahme
bereitet.

3n ber „Stunbe bet mufih" gab bet gtiechifdie

flStift Eambros TJemettios Callimanos, ber

in Berlin hein Unbehanter mehr ift, im TJerein mit

Getttube TJ i h i n g e r s 6efangshunft erneut Pro-

ben feines meifterhaften flotenfpiels, bas ebenfo

burch bie ftaunensroerte Beherrfchung bes Jnftru-

ments roie burch feinen mufihalifdien pusbruch

roitht. TDilhelm Sttof3, bet TJtimgeiger bes be-

hannten CJuartetts, unb Rarl Tiupp, ber fympathi-

fche pianift, t\aUzn fidl 3U hammermufihalifdi

ausgeglichenem TTlun3ieren Derbunben unb ftanben

bem jungen Bariton TJJalter Fj a b e r n i ch t TJate,

beffen Stimme, ein roeither, enttoirhlungsfahiger

Batiton, mit oiel Derftanbnis fiit bas TJJe[en ber

£iebhunft eingefetit, in ber PjShe aber noch mit

all3U offener Tongebung behanbelt roirb. Bie

Saarbrucher Bereinigung fiir alte TTlufih,

eine um hiftorifch,e Treue unb Stilreinheit bemiihte

fiunftlergemeinfdiaft, befttitt allein eine „5tunbe

ber Triufih". Unter £eitung Don frirj Tleu-

m e y e t , ber bie Pjoret oor Beginn bes Ronjertes

in bas TJJefen unb bie Glangroelt ber alten TTlufih

unb 3nftrumente einfiihrte, fpielten bie Runftler

mit feinet £infut]lung fiammermufih aus bem 17.

unb 18. Jahrhunbert, roahrenb THarianne Brug-
g e r mit hlarem Sopran prien non Schiitr, Pjanbel

unb 3oh- Chriftian Bach oortrug.

Jm Bedifteinfaal gab Dhtebe T h m f n einen

Ciebetabenb, bet einbtuchsDoll butch, bas fchone

Stimmatetial unb ben hlugen Dorttag ber Sange-

tin toar. Deutfche, italienifche, ftan3ofifct]e unb

englifche £ieber, in Dier Sprachen gefungen, 3eug-

ten Don einer nicht alltaglichen hiinftlerifcr]en Diel-

[eitigheit.

Ein Cieberabenb oon Getttube pihinget gab

Gelegenheit, erneut bie Entroichlung einer fiiinft-

lerin feft3uftellen, bie \\eutz 3U unferen heroor-

ragenbften £iebfangerinnen gehBrt. Bei ihr, bie

3U Beginn bie ftimmlich unb Dortraglich fehr an-

fprud|SDollen „Diet etnften Gefange" oon Brahms

fang, entfprechen flch Jnnerlichheit bes £mpfin-

bens, firaft unb TTluphalitat bes pusbrurhs unb

61an3 unb fiille ber Stimme — nom Bollton bis

3um feinften Piano — in feltenem TTlaf3e. pus

bem Dtogramm h°b fidl eine Jolge non Tiicharb

TJJeh-Ciebern h^raus.

puch Erna Berger, bie ausge3eichnete Rolora-

turfangerin ber Staatsoper, hatte bie Dottrags-

folge ihres non ber Betlinet Ron^ettgemeinbe Det-

anftalteten £ieber- unb prienabenbs befonbers

hlug unb banhensroert geftaltet, inbem fie enblich

einmal audi ben £iebhomponiften Earl TTlaria uon

TJJeber anlaplich feines 150. 6eburtstages 3U

TDotte hommen liep\ 3n bes TTleiftets oft allju

leirhtfertig als „Salonhunft" abgeftempelten £ie-

bern Dermahlt fidl in hSchft anmutiger TJJeife ber

6eift bes 18. jahrhunberts unb ber Romantih,

roenn aud| TJJeber hier nirht fein Tiefftes gibt.

Einige erlefene Eiebproben rourben burch Ron3ert-

atien etgan3t, italienifchet faft im Stil als ihre

Dorbilber. Pjier ebenfo roie bei Pjugo TDolf unb

in TITarh £ott]ars adit Eiebern nach 6ebichten Don

1Tlorgenftetn — leict|ten, ftimmungsDollen, muft-

halifch fein ge3eidineten 6ebilben — triumphierte,

oon TTlidiael Raud]eifens Begleitung unter-

ftiitit, £rna Bergers fiunft: bas feine murihali[die

Empfinben, bie ftifdie unb Datiitlidiheit bes Dot-

trages unb, nicht 3uletjt, biefer hojtbare Sopran

felbft, ber ebenfo ber perlenbften fiolotatut roie

ber feinftgefponnenen Rantilene fahig ift.

Pudi bie TIS6. „fitaft burch fteube" oermittelte

ihren TTlitgliebern ein fchSnes fangerifches Erleb-

nis, einen 5 ch lus n u s -pbenb in ber Philhat-

monie. Schlusnus hat fogleich ben fiontaht mit

ben PjBrern, bie biefer eblen Baritonftimme unb

ber gefchmachDoll eingefetjten 6efangshultur 3U-

jubeln.

Bubolf £aubenthal, ber noch unoergeffene

ehemalige Pjelbentenor ber Charlottenburger Oper,
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honnte an feinem £iebetabenb etneut oen Beifall

bet fteunbe feinet 6unft entgegennehmen. 3n
Ciebetn unb ptien 3eigte et, tion Georg Bollerthun

begleitet, bie firaft feincs Otgans unb ein natut-

butfchenhaftes Tempetament bes Botttages. ptno
£tfutth liep' an bem gleidien pbenb Ptoben feines

nittuofen Beethooen- unb Chopinfpiels hoten.

pus bet Heihe bet Pianiftenabenbe ift ein fion3ett

Contab Fjanfens bemethensroett, bet pch im
Gebenhen an ftan3 £if3t einige bet fchtoietigften

Glaoiettoerhe bes TIleiftets auserroahlt hatte,

batuntet neben bet im £if5t-]ahr faft 3U Tobe ge-

fPie|ten h-TTlo||-5onate auch bie paganini-Etiiben

fjanfens Nflnftletifche Entroichlung ift fteil auf-
toatts gegangen. Die £eibenfchaftlichheit feines

Bortrages, bet geballte mufihalifche Hlille, bet in

feinem pnfchlag 3um pusbtuch hommt, rrat prh

nach einet TJetiobe bes Qberfdiroanges jeht 3U

gebanbigter, burchgliihter htinftlerifdiet fitaft ge-

lautett, bie fein Spiel als eine TTleiftetleiftung

empfinben lafit.

fiatl puguft 5 di i r m e r , toie fjanfen em Schiilet

Ejtroin fifcn.ets, bet oot einem gtofJen fjotethteis

im Bechfteinfaal Bach, Beethoaen unb Btahms
fpielte, ift untet bem pianiftifdienDaditoudis fichct

eine bet ausgeptagteften TJetfonlichheiten. Bas
mufihantifche Ungepurn, mit bem Schitmet an bie

TJJerhe herangeht, gibt feinem Spiel eine eigene

Tlote, bie umfomeht herDorttitt, als et ubet eine

ecftaunlich teife Technih netfflgt. 3toei Tohhaten
unb 3toei fugen aus bem „TDohltempetietten Rla-

uict" etfuhten eine btamatifch gegenfatiteiche, in

ben 3eitmaf3en all^u ftei3flgige, tomantifch um-
gebeutete TJJiebergabe.

TTlan muf3 es Claubio p 1 1 a u hoch antechnen,

baf3 et am 150. Gebuttstage TJJebers einen Quet-

fchnitt butch bas filaaietfchaffen bes Trieiftets

gab. pngefid]ts bet nethangnistiollen Dethennung
getabe bes filauiethomponiften TJJeber hann man
es nidit oft genug betonen, bafj hier eine bet

fch,6nften unb banhbarften pufgaben bes Pianiften

hatrt, namlich biefe urfptunglich ftifche, fo gan3
tion TTlelobie unb Tihythmus beftimmte, 3ugleich

tomantifch-liebhafte unb tan5erifch-Dirtuofe Rla-

oierhunft eines unfetet Gro^ten bem beutfchcn

Fion3ertpublihum roieber nahe3ubtingen. pttau
fpielte bie btei etften Sonaten unb einige bet be-

hannteften Chatahtetftflche toie bas Bonbeau
btillant TJJerR 62 unb bie „pufforberung 3um
Tan3". TJJie bie TJJerhe feibft, fo roar auch bie

TJJiebetgabe in ihrer perlenben lilarheit meifterlich

unb — beifpielhaft.

Pjermann fi i l I e r.

£ore Jifcher, bie mit bem TTiuphpreis bet

Stabt Betlin ausge3eichnete pltiftin, gab in bet

Singahabemie einen £ieberabenb. pn £iebetn tion

Robett Schumann unb fjans Pfiftner honnte |Te

ihre fat)igheiten bcroeifen. pus bet TTJiebetgabe

altet beutfdiet Dolhslieber fpradi bie ungebto-

chene Rtaft irjres fubbeutfch.en fjeimatgefuhls.

fjetmann Beuttet toat bec Sangetin ein tounbet-

ooll anpaffungsfahiger Begleiter.

Jn ber Stunbe bet TilupR in bet Singahabemie

fpielte bas fteibutget fiammetttio fut alte

Tilufih eine Bottragsfolge: „TJas beutfdie £ieb

nom TTlittelalter bis 3um Batoch". £s gelang ben

Tnitgliebern biefer GammetmuphDereinigung £b-

gar Cucas, £rnft Buis unb johannes pbert, biefe

langpDerhlungeneTTluphtoiebet 3u oetlebenbigen.

Bic feftfolge bet gemeinfamen Jahrestagung ber

Beichshulturhammer unb ber Beutfdien prbeits-

front TlS.-Gemeinfchaft „firaft buraj freube" in

bet Philhatmonie rourbe eingeleitet mit TJJerh 85

fur gemifch,ten £t|or unb Otd]eftet „pn bie gro|kn
Toten" oon UJilhelm Berget. Bet Btuno Rittel'fche

Chot unb bas Philhatmonifdie Ordieftet btachten

biefes Chottoeth untet ber fttaffen Stabfuhtung
Don Btuno fi i 1 1 e l htaftooll unb bis3ipliniett

3ut puffuhtung. Bon einem non ptno Ti e n t f d]

mit gutem hanbroerhlichen Ronnen infttumentiet-

ten Otdieftetfah begleitet, fang fiammerfanger

Bubolf Bochelmann „Beb,er3igung" non fjugo

TJJolf. Tlach bet pnfptache bes Heichsorganifa-

tionsleitets Bt. £ey [pielten bie Philhatmonihet
bas p-But-Ron3ett fut Otgel unb Orch,efter non
Geotg ftiebtich fjanbel. TTTit geroohntem Ronnen
meifterte Pcof. f titj fj e i t m a n n ben Otgelpatt.

Genetalmurihbitehtot Prof. Br. peter Baabe
birigierte fotoohl bas fjanbelfche roie audi bas
Dotausgegangene TJJolf'fdie TJJerh. Bas „Gebet

bet Jugenb" fflt Gemifchten Chot, Rnabendior,

Soptanfolo unb Otcheftet oon fjetmann 3ilchcr, bas
3um pbfchluf5 ber feier erhlang, ttagt bas Ge-

ptage einet murihalifch Dotnehmen fjaltung. Bie

Soptaniftin Tilla Btiem toat eine tourbige Ber-

treterin bes Solopartes.

Bei ben geroaltigen Sd]Spfungen fflt bie Otgel

netgeffen roir oft all^uleicht, bafs Joij. Seb. Bach
aud] fehr oerttaut mit bem Geigenfpiel geroefen

ift. Sdilief3lich hot er ja feine mufihalifch.e £auf-

bahn als Biolinift begonnen. Giooanni Baga-
r 1 1 i unb £ric S di m i b t fpielten im Bediftein-

faal bie Sonate in £-Bur oon Bach unb im pn-
fd|luf3 baran Biolinfonaten non Beethooen, Schu-

bert unb Cfar franch.

3m fjaus ber Canber oeranpaltete bie Beutfch-

Spanifche Gefellfchaft in Derbinbung mit ber

flfld)tlingsfurforge ber puslanbsorganifation ber
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TlSDpp. unb bet Eefellfd]aft fur £finbethunbe ein

Ron^ert, beffen Etlos ben fpanifchen unb bcutfchen

fliid]tlingen 3ugute hommt, bie Spanien injolge

ber politifct|en IDitten tietlaffen mufsten. Tlach

einleitenben Hlotten bes Tniniftetialtates fjafen-

ohrl tiom TSeict|sptopaganbaminiftetium fpiclte

Prof. 3°f Cubiles oom mabtibet fionferoa-

totium Rlaoierroerhe fpanifch,et fiomponiften. TJof3

Cubiles abet aud| bic TJJefensgehalte beutfch.er

fiomponiften nadifch,6pfetifch, 3U geftatten oerfteht,

3eigte et an BJerhen rion Bad), Beethouen unb

Schubett. pm Jlugel begleitet tion TTlichael R a u ch,-

e i f e n fang Carlotta Dahmen-Chao beutfch,e

unb fpanifriie Ciebet. Die fpanifch,en 6afte, bie fich

als Riinftlet intetnationalen Buf ettungen habcn,

toutben ftiirmifch unb begeiftett gefciett.

TJas 5treidiquartett bes Berliner Philhannonifdien

Otdiefters, bas fidi aus bcn fjerren Erich. Ti o h n ,

Carl fjofer, TJJerner Buchholj unb DJolfram Rleber

3ufammenfetit, hatte fich, fut einen pbenb im Bed]-

fteinfaal eine TJotttagsfolge mufihalifch,er fioftbar-

heiten 3ufammengeftellt. 3nJifdien bem Cerdjcn-

quartett non fjaybn unb bem Stteid)quattett

op. 95 tton Beethonen ftanb bie TTlufih fiit (leben

Saiteninfttumente Don Tiubi Stephan, bcm Diel-

oerheif3enben Romponiften, ber 1915 bei Tarnopol

auf bem felbe ber Erjte geblieben ift. fjelmut

Pjibegheti (Rlaoier), TJora TJJagner (fjarfe) unb
fjermann Trien3el (Rontrabaf3) ergan3ten bie Quar-

tettoereinigung.

3m grof3en Saal ber Philharmonie oeranftaltete

bie Berliner Ciebertafel ihr erftes TJJin-

terhon3ert. Tleben Chortoethen oon Jtan3 5chu-

bett, Eeorg Schumann unb Georg Tlellius inter-

effierte ber p-capella-5atj aus ber Boethe-Sinfonie

Don Jofef Heiter. Bon bem mufihalifd]en Ceiter

ber ChorDereinigung, friebrid] jung, gclangten

brei £horfahe 3ur Urauffiihrung, non benen

„TJJalthet Don bet TJogeltoeibe" ben nachhaltigften

Einbtuch hintetlief3.

TJie TJotttagsfolge, bie fid| ber fiammerfanger Bu-
bolf Bochelmann fur fein puftreten im Bach,-

faal ausgeroahlt hatte, btachte im etften Teile

Ciebet Don Tiobert Sd]umann unb fjugo TDolf. Bet
3toeite Ptogtammteil toar Ballaben oon fan5 £if3t

unb Carl Coetoe getoibmet. pm flugel begleitete

Prof. TTlidiael Tiaud|eifen. l$)tzn ein3igen

RlaDierabenb in biefem TJJinter gab Elly Tley in

ber Philharmonie. TJie Dortragsfolge brachte non
TJJolfgang pmabeus TTTasact bie im TTlai 1785 ge-

fd)riebene fantafie in c-ITloll unb bie c-TTloll-

Sonate. Dach ber grof3en TJJanberer-fantafie non
Schubert bradite bie Pianiftin in freier TJJarjl

TJJethe non Chopin 3ut puffuhtung.

Ti u b o I f Sonncr.

Das lebenbige unb hodimufiharifdie Spiel bes

f e h f e-Q u ar t e t ts rif3 bie 3uhSrer, bie bie

Singahabemie bis auf ben lerjten piati fullten,

3u Begeifterungsfturmen rn'n, unb bie oier Tnufi-

hanten, B. fehfe (1. Diol.), f. Caur (2. Diol.), fj.

Sdiohj (Diola) unb D- fj. Cehmann (Cello), 3U

benen fich im Brahms-Quintett fj. TJJiganb (Diola)

gefellte, rourben uberaus h«3'idl gefeiert. TJJie

herrlid) leidit, befchroingt unb ausgefeilt ham
abcr aud] bas Streichquartett op. 125 £s-Dur

non fran3 Schubert hetaus!

puch in ben Ron3erten ber DS.-Rulturgemeinbe

in ben Berliner Be3ithen gab es gute Rammer-
mufih 3u hBten, unb neben TJJerhen ber Tiomantih

unb filaffih ftanben F4ompofitionen neueren Da-
tums. So fpielte in TJJeif3cn[ec in ber pula ber

Tnittelfdiule bas B tu in i et-Quattett bas «TTlit-

fommetlieb" bes oftpteuf3ifdien fiomponiften Otto

B efd). Der TJJert bicfes TJJerhes, bas 1922 ent-

ftanb, liegt im filanglid|en. Das Bruinier-Quar-

tctt forgte fur eine fotgfaltige TJJiebetgabe.

Das E m f ch - T t i o , aus Ebuatb Etbmann (fila-

oier), plma TTloobie (Dioline) unb fiatl TTlaria

Sditoambetget (Cello) beftehenb, betoies an einem

Ptogramm, bas u. a. TTlo3arts tan3befchroingtes

D-Dur-Trio unb BeethoDens 6eiftertrio enthielt,

feine hammermufihalifche Eeftaltungshraft.

Die Staatlirhe fjod)fdiule fur TTluriher3iehung unb

fiirchenmufih gebadjte in einer feierftunbe bes

70. Eeburtstages non TJJalbemar non Bauf3-
nern (29. TIod. 1866 bis 20. puguft 1931). Seine

RlaDierroerhe, £t]ore unb 3nftrumentalmufihen

laffen bie urroudifige firaft, bas ernfthafte Stre-

ben biefes fiomponiften nad| einet teinen fotm
erhennen. TJJie frifd| mutet uns fein Canbshnecht-

lieb an, unb roas fiir hoftlid|e feinheiten melo-

bifcher unb hlanglicher prt birgt feine Serenabe

fiir 3 Jnftrumente. pm Belingen bes pbenbs
roaren neben bem lugenbchor untet £eitung non
fjeintich TIT a 1 1 e n s eine Tieihe non Jnfttumen-

talfoliften unb freb Driffen beteiligt.

plte TTlurih horte man ftiliftifdi gut bargeboten in

ber Singahabemie in einem Ron3ert, bas bie be-

hannte Cembaliftin Eta fjaridi-5chneiber
Deranftaltete. Eerabe bie Tnunhroelt Badis
finbet heute, roie aurh bie Bach-Tage fjermann
Dieners beroiefen, toiffenbe Spieler, bie uns bie

TJJethe Bachs unb bet Barochmufih ctfch.lief3en.

So hotte man im fion3ert in ber Singahabemie
3roei Sonaten fiir Cembalo concertato unb Dioline

oon 3. 5. Badi,. ein Quactett p-Dur fur flote,

Diola ha gamba obligata, Dioline unb Continuo

Don Telemann unb eine c-TTloll-Sonate oonQuantj.

Der Staats- unb Domdior fang jetit in

ber Dor-TUeihnachtS3cit TJJeihnaditsliebet in alten



304 Bie mufih XXIX/4 Januar 1937

unb neuen Satjen in ben Bejirhshon^erten ber

T15.-fiulturgemeinbe. Gerabe bie tiellen, hlaren

finabenftimmen Dermogen uns bie Schonheit biefer

BJeihnachtsmufih befonbers nahe^ubringen. Jm
(ion^ett in berfjodifch,ule fiicTllufih hStte mon roeih-

nach,tlich,e Ch,orfarje alter Tlleifter, u. a. Gabrielis

achtftimmiges „]ubilate" unb bie fech.sftimmige

THeihnachtsmotette „TJas ift geroif3lich roahr" oon
fj. Schiirj. TDeihnachtstieber in neuen unb alten

Ch.orfatie folgten. plfreb Sittarb, beffen fotg-

fSltige Chorleitung immer roieber Berounberung
erregt, fpielte 3toifchenburch Ttla* Tiegets 3toeite

Orgel-Sonate, bie et in taufenb gliihenben Sarben

aufleuchten lie|3.

Ein Jugenbrhor, bet in fttaffet Dif3iplin ftf]6ne

Stimmen oereinigt, ber TTl o 3 a r t ch, r , fang in

einem fion3ert ber TlS.-Rulturgemeinbe in Span-
bau. Untet Ceitung oon Ctich S t e f f e n honn-

ten bie TJatbietungen roohlgefallen. £s gab Chot-

mufih altet lTleiftet unb Dolhslieber.

£in pbenb im Becf]fteinfaal oereinte ben Celliften

prmin Ciebermann unb ben TJianiften Erroin

fjanfche 3U gemeinfamem Tflufi5ieren. Befon-

bers in ben langfamen Satjen entfaltete ficti ber

roarme unb leuchtenbe Celloton Prmin Cieber-

manns. pusgeglichen unb lebenbig roar bas 3u-

fammenfpiel.

Cula Triyf3-Gmeiner beging in ber ph.il-

harmonie bie Seier ihres 40jat]rigen fiiinftler-

jubilaums. TJiefe grof3e Ciebetfangetin, bie bisrjer

in 1550 ^on^erten ihre bebeutenbe Dortragshunft

entfaltete, rourbe oon ben 3ahlteichen Betounbe-

rern ihrer fiunft ftiirmifch gefeiert. TTlichael Bauch-

eifen begteitete unb eine Tieihe behannter Soliften

roirhte in bem fion3ett mit.

Jna Tl ro a h , eine junge, begabte Sangerin, ber

nur noct| alt^u fehr bas Campenfiebet an5umethen
ift, fang, non Jerbinanb Ceithnet begteitet, im
Bechfteinfaal. Sie ferjte fich mit ftarhem Geftal-

tungsroillen fiir eigenartige Ciebgebilbe lTlebtners

ein, bie man felten 3U horen behommt.

puch fjebby D f3 , im Befitj eines hultioierten

Soprans, brad|te, abroeichenb oom ublichen fion-

3ertprogramm, felten gehSrte Cieber 3um Dortrag,

roie oon Berlio3, DJolf-fertari unb ]. Dlatt.

TTlichael B a u ct| e i f e n forgte fur eine anfchmieg-

fame Begleitung.

£ine Tieihe non Rlaoierabenben gab bie Geroifi-

heit, bafj gerabe hter bie TSomantih ein breites

unb nadibruchliches Detteibigungsfelb finbet.

DJethe unfetet TTomantihet toie Schumann, Schu-

bert, Chopin, ^uteht auch DJeber, geben ben fila-

oierabenben faft alter unferer pianiften ihr Ge-

fidir. Derhaltnismaplg felten finben roir h'"
DJerhe lebenbet fiomponiften. fiurt DJ y to t h

fetfte fich in feinem filaoierabenb im Ttleiftetfaal

fur eine Paffacaglia unb fuge oon friti TDerner

(Potsbam) ein, bie Don ben 3uh6tetn fteunblich

aufgenommen rourbe, unb auch bem anroe[enben

fiomponiften Beifall eintrug. Ebroarb TDeif3,

ein Pianift non DJeltruf, ber oor allem im beutfct]-

amerihanifchen Ron^ertleben eine Rolle fpielt (Bu-

fonifdiiiler), befitit eine fabelhafte Tedinih. Genial,

abet eigentoillig geftaltete et in feinem fion3ett

im BeethoDenfaal Schumanns „CarneDal". Un-

erhort ftarh roat bie Darftellung ber Cif3t-Cegenbe

„Der heilige Sran^ishus auf ben DJogen

fd|reitenb".

Der pianift 5 rh a u f u f3
- B n i n i, ber in einem

DJohltatigheitshon^ert 3ugunften bes italienifd]en

DJinterhilfsroethes fpielte, ift ein Ttleiftet bet

Pebaltechnih unb bes pnfch,lages. Beinahe Orgel-

hlang entlochte er bem filaoier beim Dotttag ber

Orgel-Toccata b-TTloll oon Bach -Bufoni. DJie

poetifch geftaltete et fetnet bie Chopin-fitaoier-

ftiiche.

TTlatia Dombtorofhy toiebetum gebtaucht

fehr fparfam bas Pebal. Sie fpielt temperament-

doII unb 3eichnet hlar unb fcharf. pn ber Dar-

ftellung ber frifchen C-Dur-Sonate oon fiarlTTlaria

non DJeber, ber jeht gliichlich,erroeife anlaf3lich

bet DJebet-Gebenhfeietn oftets mit feinen filaoiet-

ftuchen oettteten ift, hntte man feine helle Jreube.

pls Chopinfpielerin erften Ranges roies fidl 6ie

polnifche Pianiftin Pjalina Sembtat aus, bie

iiebeooll unb fotgfSltig atlejeinheiten bet Chopin-

fd]en filaoiermufih herausarbeitete.

3m TTleifterfaal, in ^roei fion3erten junger Runft-

ler, beham man recht unterfchieblidie Ceiftungen

3U horen. TDilhelmine Rilian-Grober 3eigte

in bem C-Dut-fion3ett fiir Cello oon Pjaybn ihte

gute Gtifftechnih unb einen feften Bogenfttich.

Pjetmann Gees ift in feiner ftimmtedini[chen

pusbilbung roeiter als Dlai 5diiihenborf, beffen

Bariton immerhin in ber Tiefe anfptidit. DJ. fet-

noro unb G. Puchelt gaben firt) als Begleiter priit-

bare Dluhe. Gunter P l a g g e fpielte mit ftathem

pusbtuch Schubetts p-Dut-5onate, op. pofth.,

roahrenb bie pianiftin Cotte C i e b e in ber Ge-

[taltung ber p-Dut-Sonate oetfagte. TTech.t un-

5UDerlSfng ift noch ihte Technih. Jmmethin roar

bei allen jungen nortragenben Trtufihern fjingabe

am Spiel unb eine gute Begabung feft5uftellen.

Gerhatb 5 aj u l tj e.
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Bayreuth: Bie Bresbner Philharmoniher unter

ber £ettung ihres Birigenten Paul oan fiem-
pen unb unter mitroirhung non Prof. Ebroin

$ ifct|er gaben ht^r in oer £ubrotg-5iebert-feft-

halle ein Gafthon3ert, bas im Bahmen ber TDinter-

oeranftaltungen ber fion3ertgemeinbe ber TTSfiG.

burttigefur|rt rourbe.

Dremen: Ber 3toeite fion3ertabenb ber TlSfiS. gab

ber Sopraniftin fjilbe pn[rhurj oom Staats-

theater Gelegenheir, fictj erftmalig ber h,ieftgen

Pjorergemeinbe als £ieber[angerin oor3uftellen.

TOalter S p o r e r begleitete bie Sangerin unb trat

aurr) mit TDerhen non TTlo3art, Beethooen unb

Chopin foliftifcr| hetoor.

Bremerhaoen: Hie Tl5fiG. ceranftaltete eine puf-

fuhrung Don Beethooens TTliffa [olemnis. Bie

Choroereinigung ftir Oratorienauffiihrungen unb

bas Ord]efter ber TlSfiG. gaben unter ber Ceitung

Don fiurt Tieime ihr Beftes. Bie ge[anglidien

£eiftungen ber Soliften inargtet TTleinets [Sopran),

£bith Tliemeyer, fjamburg, (pit), fjertroig fiemper,

Hamburg, (Tenor) unb Bobert fileineche, fjamburg,

(Baf5-Bariton), 3eigten [ith ber pufgabe ooll ge-

roachjen.

Breslau: TlTit ber „Stunbe ber mufih" h°-t oi*

TTSRG. eine fiir bie mufihliebenbe Dffentlid|heit

bebeutfame Tieitie oon insgefamt [ed)s fion3etten

begonnen. Biefe Beranftaltungen bienen ber Jorbe-

rung aufftrebenber junger, noch unbehannter

fiiinftler, benen baburrh eine moglichheit bes puf-

tretens unb ber hriti[chen TDurbigung geboten

roirb. Bie Beran[taltungen finben in pbftanben

Don ungefal)t oier TTJorhen im Breslauer Sdjlo^

ftatt. 3um erften TITale courbe eine berartige Ein-

richtung oor 3toei Jahren in Berlin ins £eben

gerufen. 3n3toifd]en haben ungefaht 3ehn gro|ie

beut[the Stabte ihte „Stunbe ber m.ufih" einge-

richtet. 3u ihnen gefellt [ich nun auf bie JnitiatiDe

ber £eitung ber TTSfiG. hin auch Breslau. —
Unter £eitung Don TJJalter £r3graeber rief

bie pbteilung Bolhstum unb Pjeimat ber T15fiG.

alle fmgfteubigen Bolhsgenoffen aller Stanbe unb

Berufe 3U einer Pbenbpngrooche auf.

Bitbingen: Ber b|ie(ige Ottsnetbanb ber TT5fiG.

hatte bas fireisquartett ber TISRS. foroie bie

Sopraniftin TITathilBe Petri 3U einem fion3ert

Derpflichtet.

Die mufih XXIX/4

Celle: Jm Sinfoniehon3ert ber T15fiG. roirhte bie

Pianiftin £lfe B t a 1 1 aus Berlin mit.

Dansig: Bie Tniinchenec Pianiftin pnnemarie

Pjeyne gaftierte in einem fion3ert bet TT5fiG.

unb fpielte Rlaoierroerhe Don BeethoDen, Brahms
unb £hopin. Tiege Beifallsfreubighett banhte ber

jungen [ympathifdien fiiinftlerin.

Dortmuno: Ber Chopin-Spieler Johannes Strauf5

hon3ertierte im Bahmen ber Beranftaltungen bes

Ortsoerbanbes Bortmunb ber T15.-fiulturgemeinbe

oor ausoerhauftem fjaufe.

franhfurt a.O.: Jn ber Tieihe bet Bratfifch-meifter-

hon3erte, bie in biefem ]ahre 3um erften TtTale

in bie Beranftaltungen ber T15fiG. eingegliebert

rourben, fpielte im ausoerhauften $eft[aal Prof.

Jofef Pembaur. £r hatte 3u biefem fion3ert Bal-

laben Don Brahms unb Chopin unb Cegenben oon

fran3 £if3t geroat)lt.

Giiftroro: Ber OrtsDerbanb f]atte fich bas Berliner

3 e t n i th - Quartett Derpflirh.tet, bas Stteictj-

quartette oon TITo^art, BeethoDen unb Boorah mit

ausge3eidinetem mufihempfinben 3um Bortrage

brachte.

fjagen i. BJeftf.: mitglteber bes fiammerorchefters

ber TTSfiG. gaben ein fiammerhon3ert, beffen

Bortragsfolge ausfchlie[slich rjeiteten TDerhen oon

TJJ. p. TTlo3art geroibmet roar. fjans lierroig

gab eine erlauternbe £inful)rung unb las aus

Briefen oon BTo3art.

Pjagen: rieinrid] Sdjlusnus fang auf £in-

labung ber Stabt fjagen in Berbinbung mit ber

TTS.-fiulturgemeinbe in 2 Eieberabenben im Bat|-

men bes Bolhsabonnements Dor etroa 5000 men-

fchen, bie [o Gelegenheit tjatten, einen Sanger oon

T0eltruf 3u hBten.

fjalle a. 5a.: Bie TISRG. rjatte 3U ihrem 3toeiten

meiftetabenb, roie ihre 5onberoeranftaltungen in

biefem TJOinter genannt roerben, bas IDenb-
l i n g - Ouartett Derpflid)tet.

Pjamburg: £s ift eine lobensroerte Tat bes fiam-

merord)efters ber B5fiG., fetnen Pjorern TDerhe

lebenber fiomponiften 3U oermitteln. Bie Beuheit

bes britten fion3ertes roar eine hleine Suite fur

Streithotchefter Don bem einheimifrhen Tonfchopfer

liellmuth B o g t.

20
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Pjcmelingen: 3m Tiahmen einer Detanftaltung bes

l)iefigen Ottsoetbanbes routbe bas etfte oolhstiim-

lictie fion3ett bie[es DJintets butd)gefut)tt. Danh
oet uneigennutjigen THitroithung bes Otcheftets bet

TTlufihfteunbe unb bes mannecgefangoeteins £yta
honnten ben Dolhsgenof[en bas Einttittsgelb et-

laffen roetben.

Fjodift a. Ttl.: Jm Dolhsbilbungsheim fpielte bas
Dieffenbadi-Spamet- Quattett im 3toei-

ten fiammethon3ett bet Tl5fi6. oon TTlosatt bie

Stteid)quattette in C-Dut unb D-Dut [oroie Duos
fur Diola in D-Dut.

Pjbttet: £in Ron^ettabenb, 3U bem bie TlSfi6. ben
fion3ettmeiftet Tiubolph S ct) 1 8 b e t (Dioline) unb
ben fiammetmufihet Otto 6 e e [ e (fitaoiet), beibe

oon bet Staatsopet fiaffel, Detpflid)tet tiatte,

btad)te THethe oon Dad), Tilo3att, TJugnani, Ct)o-

pin unb Dootah.

Roln a. Tih,.: Die etfte munhalifd)e TTlotgenfeiet

bet TlSfi6. in Detbinbung mit bet Staatl. Pjod)-

[d)ule fut Ttlurih toat bem Sct)affen bet beiben

in fioln toithenben fiomponiften Pjetmann U n g e t

unb Otto S i e g l als ehtenbet Danh unb als Jeiet

bet hut3lid) begangenen 6ebuttstage getoibmet.

Deibe fiomponiften toaten mit diatahtetifti[d)eii

pusfdjnitten aus it|tem Sd)affen oettteten. 6ott-

ftieb DJoltets enttoatf eingangs ein Dilb oom
Cebensmeg unb Sd)affen bet beiben fiomponiften.

RBnigsbetg, TJr.: 3n einet murihalifd)en TTlotgen-

feiet ftellten n<*l oie beiben einr)eimifd)en fiiinftler

Pjilbegatb Domning (Dioline) unb Paulpetet

Ti a f a l f h i (Daf3) oot. Die D5fiG. oetanftaltct

biefe Daditoud)shon3ette aus bet tictitigen £t-

henntnis hetaus, ba|3 bet jungen 6enetation jebe

6elegent)eit geboten toetben muf3, iht Talent unb
iht fionnen oot bem Utteil bet Dffentlich.heit 3U

ptiifen unb 3U ethatten, um batan 3U toachfen.

— 3n bet pula bet Unioetptat hon3ettiette bie

TITundienet TJianiftin pnnematie fj e y n e mit fct|6-

nem £tfolg.

£eip3ig: Das fiultutamt bet TlSDpp. unb bie 6au-
bienft[telle bet TlSfi6. haben 3uetft inDeutfd)lanb

mit bet planmaf3igen Ethaltung unb [tilteinen

DJieberhetftellung altet unb hoftbatet Otgeln ange-

fangen. Tlidit toeniget als 9 gtopete unb hleinete

IDethe honnten innethalb bet letften 3toei Jahte

Dot bem [idieten Detfall betoahtt toetben. — 3m
„fjaus bet fiultut" gab bie DSfiG. einen pbenb

mit Diolinfonaten Don DJ. p. TTlojact. pusful)tenbe

roaten bie Ptofeffoten Otto DJ e i n t e i d) unb
C-bgat ID 1 1 g a n b t.

TTlain3: Det hiepge Ottsoetbanb bet Tl5fi6. fuhtte

eine TDetbeahtion fiit feinen fion3ettting butch.

Det fion3ettting bietet jebem Dolhsgenoffen 6e-

legenheit, ftch in ben 6enuf3 einet billigen fion3ett-

miete 3U fehen. pufm ben ? 3yhlus-fion3etten

Detanftaltet bie D5fiG. noch oiet 5onbethon3ette

im Sd)lof3. — Jm 3roeiten 5d]lof3hon3ett oetmit-

telten bie TTlitgliebet bes TTlainset 5tteid)quattetts

TDethe oon Dtahms, Smetana unb Dootah.

TTlannheim: Das Jteibutget fiammetttio fut alte

Tnuph gaftiette bei bet TlSfiG. mit einet Dotttags-

folge, bie TDethe bet Tienaiffance unb bes Datoch

in ftilgetteuet DJiebetgabe btad]te.

mundien: Jn bet etften Detanftaltung bes fion-

3etttinges bet Tl5fiG. fpielte bas TlTunchenet
filaoietquattett DJethe oon Tno^att unb
Dtahms.

neuftabt a. Pjaatbt: Die DSfiG. unb bie Otts-

mufihetfd)aft oetanftalteten gemein[am ein fion-

3ett, beffen Dotttagsfolge DJethe oon Pjanbel,

Pjaybn, Johannes Sebaftian Dad), Johannes
Chtiftof Dad), Coetoe, TTlojatt, Ctjopin, Pjum-

petbinch, fiatg-£lett, fitebs unb jtoei DJethe

bet Deuftabtet fiomponiftin Pjanny 5 d) e n
btachte. Einen oietftimmigen £ieb[at) oon Pjans

£eo Pjaslet hat bie fiomponiftin gefd)icht oatiiett,

unb in bet Spielmuph fut Dlochfloten, Geige unb
Dtat[d)e op. 19 jeigte fie [chopfetifd)es fionnen.

Olbenbutg: Degeiftette pufnahme fanben bie Dat-
bietungen bet Olbenbutget fiammetmurihetoet-

einigung im etften fiammethon3ett bet DSfiG.

puf3et 3toei Stteid)quattetten Don Pjaybn unb Tno-

3att gelangte bas Quattett op. 9 Don Tiubolf

P e t e t h a 3ut £tftauffiihtung.

Ottnjeilet: Det Ottsoetbanb oetanftaltete einen

fiammetmufihabenb mit filaoietttios oon Sdjubett,

Deethooen unb Pjaybn. Tnittoithenbe toaten Emmy
Engelmann (filaoiet), plbett Schneibet (Dioline)

unb Guftao DJoltetsbotf (Cello).

BaB Segebetg: Seit Jahten fanb Iptt roiebet ein

5infoniehon3ett ftatt, bas Dom £anbesotd)eftet

bet Dotbmath ausgeful)tt routbe. Det Ottsoet-

banb bet T15fi6. hatte bamit einen oollen £tfolg.
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Stuttgatt: puf Einlabung ber T15fiG. gab Dr.TJaul

u. Georgi, fion3ertmeifter im Ordieftet bes

Beidisfenbers Stuttgart, einen Biolinabenb. — 3m
gut befefjten fion3ertfaal ber £iebeth,alle fpielte

ber Tfleiftetfchulet ber rjiefigen Tnufihhochfdiule

Richarb GrojJmann (TJioline) unb TJrof. P e

-

tyreh (filaoiet) Sonaten oon Bacrj, Brahms,
TJoorah unb Befpighi.

Dolhlingen: TJer Ttieatet- unb Ron^ettting bet

T15fiG. rmtte feine TTlitglieber 3u einem Gaftfpiel

bes Stabttheaters Saarbruchen eingelaben. £arl

TTlaria o. TJJebers tomantifche Oper „TJer frei-

fch,urf" erlebte oot ausoerhauftem Fjaufe eine

glan3oolle TJJiebergabe.

fiirjrung eines

„Bequiem" fur

oier 5oloftimmen,

Cljor unb Orct|efter

oon bem ein-

heimirdien Rom-
poniften Bernharb

friebhoff.
TJer TP.ufihoerein

UJitten hat fi"*1 _

hier ein TJJerh er- \
arbeitet, bas ge-

j
eignet ift, inner- 5

halb feiner Ge- |

brauchsfphareeine $

bebeutfame puf-
|

Btt &eutfd)e Strat)

(Ur KUnstlor und Llobhabor
Gelgonbau Prof. |/_ J,
Dresden-A. 24 l\OCT1

DJittcn a. Buht: TJie Tl5fiG. bradite bie Urauf- gabe 3U erfiillen. •i«i«.i«m»i»ii«.i»ii«s

3 1 1 1 g t f di i di 1 t* lElin.lDllDIIE *
iiKMiiitiiMDinir liKiiiiiniMiiiiiiriii iiri;iiiiiiri!Mriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiii 1 111111 111 iiiiiiimmkiiiii 1 111 iimi tn i irnMiiliiliilliiMlMiLiiiiiiiiiiiiiiiMiiiMiniiiiiiiiiiriiiiM nnin im iimi

Unbehannte tDagner-Doh-umente.

£iner bet letjten noch lebenben TDeggenoffen

Bicharb TJJagners ift ber heute 87jShrige TJrchiteht

fiarl R u n h ro i h , bet oor 60 3ahten bas Bay-

reuther feftfpielhaus etbaut hat. fiarl Bunhroitj

lebt heute in bem (tillen Taunusbotfchen Bom-
metsheim bei ?tanhfutt. TJon 1872 bis 1876,

roahrenb ber Bau^eit bes Jeftfpielhaufes, toat

Bunhroitj faft ununterbrochen in Bauteuth unb

gchotte 3ut n5d|ften Umqebunq Bichatb TDaqnets.

faft ieben TJbenb toat bet Tkchjteht bei Bichatb

unb Cofima TJJagnet 3U Gaft unb hat rjiet lahte

hmburch freub unb £eib mit ihnen aeteilt. pls

1876 ber Bau beenbet toar, fchenhte TJJaanet aus

Bnnhbatheit Ratl Bunhroih bas Tettbuch bes

„Bing" mit einer henlichen TJJibmunq. TJuch 3ahl-

teiche unbehonnte Btiefe rjon Bichatb unb Cofima

TJJnnnet, oiele flufteichnunaen Bichatb TJJagnets,

bie ben Bnu bes ?eftroielhaufes betteffen, foroie

bte BnuplSne bes feftfo>'elhaufes unb eine qro6e

TJn^nhl unbehanntet TJhotontaohim beroahtte

finrl Bunhmiti als hoftbare £tinnetunosftuche an

feine Bmireuther ^eit auf. 5echs 3aht3ehnte roar

Bunhroitj nicht in Baureuth- aber im neraanaenen

Sommet 1936 folnte er einer £''nlobung bet Stabt

Bouteuth unb behtchte bie $eftfoiele unb Pjaus

TJMhnftieb. letit hnt Ratl Bunhtoitj feine £t-

inneruna«ftiiche bet Stobt Bauteuth ^um Geichenh

opmnrht. b'e nlle TJohumente bet Bidiatb-TDagnet-

Gebenhftatte ubetqeben roirb. et.

Tleue Opcrn
TJie heitete Bolhsopet „TJet TJJeiberhrieg" non

Jelit UJoytfdi roirb bemnSchft an ben Stabti-

fchen Butjnen in £Q b ech 3ur £tftauffiihtung ge-

langen.

Bie Staatsopet in TlTundien btachte Pjetmann

B e u 1 1 e r s Oper ..TJohtor Johannes $auft" mit

£rfolg 3ur £rftauffuhrung. Bie 3toeite fluffuh-

rung tourbe oom Beich.sfenber Tn.unch.en iiber-

tragen.

In TTlannheim rourbe £ o r h i n g s Oper „TJtin3

£aramo" (obet „Bas fifdietftech.en") in bet Be-

atbeitung tjon G. B. fitufe in ben Spielplan auf-

genommen. Bas unmittelbat nach „3at unb 3im-

metmann" entftanbene TDeth gelangte 1839 in

£eip3ig 3ut Utauffuht ung.

Tleue tDerhc

£rtoin 3 i 1 1 i n g e t Dollenbete einen £hot-3yhlus

„Botbbeutfche £anbfchaftsbilbet" fut gemifchten

£hot auf Tejte oon Theobot Stotm unb Schmei^et

(Pjufum).

TJet Beidisoetbanb btt gemifchten £hote lafst fo-

eben eine neue £h.otfammlung etfcheinen untet

bem Titel „£in Singebuch fut gemifditen £hot".

TJie fjerausgabe befotgte TJJaltet £ott.

Tlino Tleibhotbt tjat Biditung unb Tflufih

eines gtofjen hiftotifchen Singfpiels mit Ballett

„Bie Bene3ianifdie Bachtigall" oollenbet, bas

einen Stoff aus bet hurfadiflfdien Gefchichte be-

hanbelt.

£in TJiolinhon3ett tjon TJJilhelm TIT a l e r toirb auf

btm nadiftjahrigen TTlufihfeft in Baben-Baben 3ur

Urauffut]rung gelangen.
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Jn einet Stubio-puffiihtung bet fadifdiaft Rom-
poniften (Gau TTIitte) gelangte in £ e i p 3 i g eine

Sonate in p-Tfloll fut Dioline unb Rlanier oon
Cutt Ti t h 3Ut etfolgteichen puffuhtung.

Don einet neuen Beihe hleinet Tnufiherbiographien

„Unfterblich,e Tonhunft — £ebens- unb Srhaffens-
bilbet groper TTleiftet" (phabemifche TJetlagsge(ell-

(diaft pthenaion, Potsbam) ift bet ecfte Banb
„ftan5 E I f 5 t" Don Dtof. Dt. fjans Engel,
Ronigsbetg, erfdiienen. Die 5unachft auf 15 Bcinb-

dien beterhnete Tieihe toitb hetausgegeben Don
Dt. fjetbett Gerigh. pls 3toeitet Banb erfch,eint

„friebridi Chopin" oon Dr. TJaul gett.

Tagesdironih

£in junget notmeqifch,et Pianift Bobett Bief-
lina hat untet 70 Teilnehmern aus ben fhanbi-

napifdien Canbem ben erften TTlu(ihpreis Shtmbi-
naniens erhalten. TTlit bem Dreis roar ein Diplom,

Cberreicht burch ben banilchen fioniq, perbunben
unb bie pus^ahlung non 5000 bani(chen Rronen.

Det in fj a m b u r g geburtige Dioloncellift unb
Organift £b. TJJellenhamp beaeht am 1. De-
3ember fein 50'ahriqes fiunftleriubilaum. £r roar

pier Jahte Tnitqlieb bes Buloro-Otchefters in Ram-
butg unb foielte bann im fjambutgifchen Philhar-

monifchen Otdieftet. Eine grofJe pn5al)l eiaener

fiompofitionen fut Dioloncell, Orgel, Dioline,

5tteichquattett, Otdie(tet unb Ciebet ufro. geben

3euqnis non feinem eiqenen Schaffen. Seinet um-
fanqteichen Cehrtatinheit in faft 48 lahren pet-

banhen oiele (einet Schiilet ihte pusbilbung.

Pjans Chemin-petit hatte hut3lich als Sa(t-

bitiqent eines Sinfoniehon3ettes am Reichsfenber

fi 6 I n einen auperorbentlirhen £tfolg 5U oer-

3eichnen.

Gelegentlidi bes 75jahrigen lubitaums bes Tl u t n-

b etg et Tnannergefangoerein3, Ditigent TDalbe-

mat Rlinh, gelangte am 5. De^ember 1936 im
fefthon5ett bie fiantate „Dutch Tlacht 5um Cicht"

fut Batiton, Gem. Chot, Rinberdior, Otcheftet unb
Orgel, IDerh 30, non bem franhifriien fiamponiften

TTlat G e b h a t b , bem Ditehtot bes Tlurnberger

fionferoatoriums, 5ut Utauffuhtung.

Jn einem Ron^ett bet ftabtifchen TTlufihhuItut

Pfdiaffenbutg geiangten 5 non rietmann

fiunbigraber pettonte Ciebet aus bem Pjei-

mattoman „3roolf aus bet Steietmath" non Bu-
bolf Pjans Batt(di butdi bie TTlunchenet pltiftin

Ttaute B t n e 1 5Ut etfolgteichen Urauffuhrung.

Det pbenb bot u. a. aud) bie TTli(fa breois aon
Pjermann Ti e u 1 1 e r unter TTlitroithung non pbolf

£getsborfer (Dioline) unb Pjans Rnodiel (Cello).

Das Tnunchener Jiebel-Trio unter TTlitroir-

hung oon £. C. fjaafe unb Rontab Cechnet befanb

fidi im pufttag bet Deut(dien phabemie auf einet

Dierroochigen Ron5ettteife butch Jugo(latoien,

Bulgatien unb Gtitchenlanb, bie hut5 Dot TTJeih-

nachten in pthen abgefchloffen routbe.

£in neues TOeth bes jungen fjambutget Rompo-
niften plet G c i m p e, „Ttio fiit f lote, Dioline

unb Rlaoiet, TDeth 32", routbe hiir^lich im Heicb,s-

fenbet fjambutg mit £tfolg 5111 Utfenbung ge-

btad]t.

Die angefehenfte bulgati(che Opern(angerin 3o>e-

tana T a b a h ro a , bie in Sofia etftmalig TDag-

netfche Tiollen gefpielt hat (Senta, £lifabeth unb

£lfa), ift oot hur^em geftotben. £in gropet Det-

luft fut bie bulgatifdie Opetnhunft. Jrjt lehtes

puftteten etfolgte in „Obeton".

Chtifto D-Q n t-f d] e f f hat in S f i a unb in bet

bulgatifcheri DtoDin^ einen 3yhlus Don Dortragen

uber bie beutfd|e unb roagnerifche Tnufih gehal-

ten. Dot hur^em fptad| et im Bunbfunh ubet ben

beutfchen Geift unb bie fuge. Seine lehten Dot-
ttage roaten betitelt: „Det Pjumor in bet beutfch,en

TTlurih" unb „Die Pbilofoph.ie oet hetoi(dien Tat",

„funfte Sinfonie non BeethoDen".

Die S a 1 5 b u t g e t f e ft f p i e I e , bie nicht nut

hunftletifdi, fonbetn aud] roirtfchaftlich fur Ofter-

reidi Don gropter Bebeutung finb, finben 1937

Dom 24. Juli bis 5um 31. pugu(t (tatt. Der Opern-

(pielplan (letrt puffiihrungen bes „fibe!io", ber

„TTIeifterringer", ber „3auberflote", bes „Don
GioDanni", bes G!uchfchen „0rpheus", ber „Euru-

anthe" Don TOeber, bes „falftaff" Don Derbi

fomie ber Straujj-Opern „Der BofenhaDaIiet"

unb „£lehtta" oot.

Untettichtsminiftet Dt. Petntet hat bie Gropcn

Oftetteichifrhen Staatspteife fut Citetatut unb
TTlufih 1936 oerliehen. TTlit bem TTIufihpteis rout-

ben bie Romponiften Theobot 5 1 1 e i ch e t (TDiit-

bigungspteis) unb p!fons B I u m e 1 (fotbetungg-

preis) ausgeseichnet. p!fons Blumel ethielt ben

fotbetunqspteis fut TTlufih fut ben Ciebet^yhlus

„Petchtolbsbotfet ftuhling".

Die 5piel3eit-£toffnung bet Tlero-Uothet
TTlettopoIitan-Opet geftaltete fith 3U einem Diel-

beachteten hunftlerifrhen Ereignis, benn feit 1901

rourbe bie TTletropolitan-Oper 5um erften TTlale

roiebet mit einem TDeth oon Bicharb TJJagner,

unb 5roat bet „TDalhute", in hothhlaffiget Be-
fetfung: £lifabeth Bethbetg, Ritften f!agftab, Cau-

titi TTleldiiot, eroffner. fut bas ausnethaufte Pjaus

routben bie lehten Ratten in roilbem Dethauf bis

3um 3ehnfadien bes Dteifes angeboten.
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pjeintich Cabet bitigiette im Canbestheatet in

Bubolpabt mit bet bottigtn Canbeshapelle

unb bem Staot. Ord|efter Jena eine Btuchnetfeier.

Jm Tliitnberger Opemhaus finben uon TTlitte

Juni bis Tllitte 3uli 1937 bie erften Tliitn-

betget f e ft f p i e I e unter bet Sefamtleitung

tron Seneralintenbant Br. Tnauradi ftatt. Unter

bem TTlotto „TH e r h e ber Bomantih" pnb

folgenbe puffuh,rungen Dorgefehen: Beethooens

„fibelio", Carl TTlaria d. TDebers „Her freifchiiti",

Bicharb ITJagners „ller fliegenbe fjollanber", fjans

Pfifiners „TJet atme fjeinridi" (unter perfonlicher

Ceitung bes fiomponiften), Johann Straup' „TJie

flebermaus" unb „TJer 3igeunerbaron", TTlil-

lochers „Ber Bettelftubent" unb an 3toei pbenben

Sdiillers „TJJallenftein"-Trilogie in neuer 3nf3C-

nietung.

pus TJJien hommt bie Tlachdcrit, baf3 febot

Sdialjapin, ber fii±r in fiitiburjel angepebelt

hat, mit ber Bilbung einer ruffifdien TJJanbetopet

befrh,aftigt ift. Et foll beabfidit(gen, aus ruffifet|en

migranten eine litetruppe Don Sangern unb

Sangerinnen 3ufammen3uftellen, um auf Saftfpiel-

reifen in ben europaifchen Fjauptftabten behannte

unb audi unbehannte ruffifcriE Opern 3ur puffiih-

rung 3U bringen.

Einerberbehannteftenbeutfchenfjol5bIasinftrumen-

tenmacher, TTleifter TD. Rern, Betlin, Dollenbete

hut3lidi frin 60. Cebensialir Er beptft einen aus-

gejeidineten Tlamen unb 3u feinem fjerfte!lunqs-

bereidi gehoren alle prten oon Fjol3blasinftru-

menten.

Bet CnnbesDetein Sarhpfdier fjelmatfdiuf( roill in

bem Pjaus, bas Catl TTlatia non TJJeber

in fjofterroitj bei Bresben beroohnte, ein

Gebenlwmmer einrichten. TJJeber hat hiet toahtenb

feinet Btesbnet 3rit an ben Opetn „5reifdiuti",

„Euruanthe" unb „Oberon" gearbeitet. Bas fjaus

befinbet fidi jerjt im Beph bes Canbesoereins unb

foll in frinem urfpriinglidien 3uftanb erhalten

bleiben. Bas Sebenh3immer roirb im narf|ften

Tahr eingemeiht.

TJJie aus Sal3butg gemelbet roitb, mutbe in fj a 1-

lein bie neu errid|tete Gtabpatte fiir ben ftom-

pompen bes roeltbehannten TJJeihnaditsliebes

„5tille Tlacht, hrilige Tlacht", ftan5 JTaoer Eru-
ber, eingeroeiht. Sleidneitig murbe am Chor-

regentenhaus in fjallein eine uon beutfd]en Ceh-

rern in Cos pngeles fur ben Romponipen Sruber

geftiftete Eebenhtafel enthullt.

Bie gro6e Orgel in ber Oberpfarrhird]e in St.

Tilarien 3u Ban3ig, bet fiinftgto6en fiirdie

bet TJJelt, ftammte nod] aus bem Jat]te 1760 unb

eiroies fid| mit bet 3eit immer mehr etneuetungs-

CEMBALI
KLAVICHORDE
SPINETTE

„Die Werkstatten

fiir historische

Tasteninstrumente" BAMBERe
NDRNBERG
MDNCHE N

bebiitftig. Seit einem Jahte roitb an ihtet Er-

neuerung gearbeitet, unb 3U TJJeihnachten follte

fie 3um Teil fpielbar fein. TJas Eefamtroerh roitb

pfingften 1937 fertig. 3u bem neuen BJerh ge-

horen 8000 Pfeifen. Ber Spieltifch, ber etroa

mannshodi mit mit japanifchem Bofent|ol5 uer-

hleibet ift, tragt iibet ben TTlanualen 146 Begifter-

roippen. Bie Orgel roirb audi einen fogenannten

3roeiunbbrei6ig-fu6 haben, fur ben riefige uiet-

echige Pfeifen eingebaut roerben. Burch bie neue

Orgel roirb Ban3ig nirht nur um ein fut bie Rir-

chenmuph unb ben Eottesbienft michtiges 3nftru-

ment, fonbern aud| um eine befonbere Sehens-

roiirbigheit reicher.

3n Burnberg fanb eine puffiihrung bes

„Stabat TTlater" non Peter Cornelius, ein

nad|gelaffenes, erft hunlich Deroffentlichtes TJJerh,

unter Eberharb Eshofier eine fehr freunblidie

pufnahme.

Bas Beirhsluftfahrtminifterium bemuht pdl in

ahtinfter TJJeife um bie Sd|affung einer TTluph fur

bie Orch P fter ber Cuftroaffe. puf Bermittlung ber

B5.-fiulturgemeinbe t\abzn auSer bem bereits

genannten E. C. TJJittmer nun noch fjerbert

Bruft, Boris Blarher unb Bubolf TJJ a g -

ner-Bgeny puftrage erhalten.

Bie Parifer TJJeitausftellung 1937 bringt eine

TTlenge hiinftlerifdier Ereigniffe, an benen

aud| beutfd|e Runpter an heroorragenber Stelle

beteiligt pnb. TJJilhelm Jurtroanglet ift ein-

gelaben morben, ben Bing bes Bibelungen in

einer 3yhlifchen Barbietung 3U birigieren. — Bie

in ftanhfutt a. TTl. begriinbete internationale Ee-

fellfchaft 3ur Erneuerung geiplirhet TTluph (ge-

meint ift bie hatholifche Rirchenmuph) roitb nach

bem TTlupet bes ftanR|urter Tfluphfeftes im

Sommer 1937 in Paris eine internationale Ta-

gung abhalten.

Bas nationalfo3ialiftifdie Beid)s-5infonie-
Orcheper beging am 18. Be3ember Bie feier

feines funfjahtigen Bepehens. Sein Begtunbet

unb Ceitet ftan3 pbam hat bas Otrh,efter in

bet hunen 3eit feines Bepehens 3u einem fahtot

im beutfdien TTluphleben roetben laffen, bet pch
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einen feftm pufgabenhceis ecobett t\at. Tleuet-

6ings t\abm befonbecs bie 3ugenb-Sinfonie-

hon3ette unb bie HJethhon3ette pbams oon fidi

teben gemactit. Tleben ihm ift bet auch, als rjEt-

ooccagenber Pianift behannte Erich, fi I o fs als

fteIloertretenber Eeitet bes Ord|efters tatig. £in-

unbach.t3ig Pro3ent bet TTlitgliebet gehoren bem
Otch.eftec feit ben Rampfjah.ten an.

TJas rjiolinhon3ett oon Rubolf TTlengelberg
gelangte in einem beutfch-hollfinbifch,en pus-
taufchhon3ett in Pachen butch ben ausge3eichneten

Geiger Sigmunb Bleier 3ut beutfchen £tftauf-

fuhtung. TJie £eitung bes Ron3ettes riatte £. oan
Beinum.

Pjetmine B e h, n , beren Gemeinfchaftshon3ette bet

Jotberung junger, unbehannter Runftler mit £tfolg

bienen, gab mit einem eignen pbenb im Bechjtein-

faal Beroeife ihrer £iebhunft. Jhr ergiebiget, TJflege

oerratenber plt, ber uber leuchtenbe Tone in ber

TTlittellage unb ubet hlangoolle Tiefe oerfugt, honnte

geroifj noch an Bunbung unb feftigheit getoinnen,

roie auch il)t Dotttag, bet bei TJJarme unb Tflufi-

halitat boct| noch beroufjter ausgeftaltet roerben

follte. Ttoti fuhlbaret 3nbispofition beroaltigte fie

ein anfprucb,soolles programm altet roie neuer

3eit (u. a. p. Rrieger, Rnab). H\z Partner am
Rlaoier, Pjans Otto 5 ch m i b t (Roln), als Begleitet

3toat besinteteffiett, gab Reget, Chopin unb Bach
pianiftifdihodia)Ertige,echtmurihalirchepuslegungen;

mittoithenb bas TJJolff-Quattett.

Bas Betlinet Staatlidie Tflufihinfttumenten-
TTlufeum routbe nach einet oolligen Tleuotbnung

butch feinen neuen £eitec Pcof. Bt. fiteid]gauet
im TJalais fiteutf (f3lofterftrafje) roiebeteroffnet. £s
bilbet eine pbteilung bes Staatlidien 3nftituts fut

beutfche Tnufihforfchung, bas untet fuhrung oon
Prof. Br. TTlai Seiffert fteht.

Bie Beutfche Ttlufikbutine ber R5.-fiulturge-

meinbe hat mit gtof3tem £tfolg ein Gaftfpiel in

bem banifchenTeil 7Totbfchlestoigs burdigefiihrt.

£inen Pjohepunht bet Tieife bilbete ein Sinfonie-

Gonjert untet ber £eitung bes Untenbanten Eridi

Seibler in Pjabetsleben mit BJethen oon Pjaybn,

Tflo3att, Beethooen unb Richatb TJJagnec f5iegfrieb-

Jbyll). Jn Pjabetsleben, ppentabe, Tonbetn unb
Sonbetbotg gelangte bann nod] „Ber Barbier oon
Seoilla" in einet hammermufihalifcr) oortrefflich,

abgetunbeten puffiihtung 3ut TJJiebetgabe. Pteffe

unb alle Jadileure toaten fidl einig in bet pnec-

hennung bet ubettagenben £eiftung bes beutfd]en

£nfembles.

Rubolf TJJagnet-Rgeny \)at eine Sonatine in

btei Satjen fur Birginal gefd)rieben, bie £ta Pjaridi-

Sdineiber bemnad|ft urauffuhren roirb.

Clemens fuauf3 hat am 1. Tanuar bie hunftletifche

Ceitung bet Bayetjfd|en Staatsopet in Tntinchen

als Staatsopetnbitehtot unb 6enetalmufihbitehtot

ubetnommen.

3n f loten3 roirb im Tllai 1937 ber ^roeite ..TTlaggio

musicale fiorentino" ftattfinben, ber eine Jolge

feftlichec Opecn- unb Tflufihauffuhrungen bringen

foIL Jn ber 3eit oom 12. bis 20. TTlai finbet in

biefem Rahmen untet bem Borfirj bes italienifdien

phabemihets Ugo Ojetti ein intetnationalet Tnu(ih-

hongrefi ftatt, ber fidl mit Jragen ber Tflufihge-

fd)idite unb ber murihalifdien Organifation befdiaftigt.

Hunbfunh
Bas 5diul3-furftenbetg-Ttio (Cytill Ropatfdiha,

Rurt Borach, Guntec 5diul3-furftenbetg) routbe fur

7 Ron3erte in Tflittelbeutfailanb nerpjliditet unb
rjon bem belgifdien Runbfunh 3U einec Rammer-
mufihftunbe angeforbett.

fritj Reuters 1. Sinfonie fur grofjes Orchefter

gelangt bemnachjt im Breslauer Senbet 3Ut

Utauffuhtung.

Jm 70. fiulturabenb bes £ietfch-Quattettes bec

Btesbnet Staatsopet im ]apanifdien palais ham
Tlino Tleibharbts Biertes 5treidiquartett

C-Bur heiteren Charahters, TJJeth 52, 3Ut f1on3etr-

utauffuhtung, riadibem es fdion oochet oom
Reichsfenbec £eip3ig aus bie Ucfenbung etlebt

hatte.

Bas £lly Rey-Ttio (Elly Tley, Ptof. mat
Sttub, £ubroig Fjoefchet) rourbe eingelaben, an je

brei pbenben in pmftetbam unb Ben Pjaag, famt-

liche Rlaoiet-Ttios oon Beethooen 3U jpielen. Bie

Runftlet befinben fich augenblichlich. in Pjollanb.

Bet Reidisfenbet £ e i p 5 i g btadite als Ucauf-
fuhtung bas Triatdienfpiel „Bet TJJolf unb bie

(ieben Geislein" oon Pjermann pmbtofius;
fetnet als Urauffuhtung eine toeihnachtliche

Rantate „£af3t uns ein Odjt an3Qnben", Tejt oon
pleranbec Schettlet, TTlufih Don Pjetmann p m -

b r f i us.

Pjans TTIattin Theopolb ift in bem Schtoei^et

Senbet Betomunftet 3U einet 5enbung ^eitge-

nBffifchet beutfchet filaDietmufih eingelaben toot-

ben. 3um Botttag gelangten TJJethe oon £tnft

Schliepe unb Guftao pbolf Schlemm.

Pjans Chemin-Petits fiantate nach TJJotten

Don pnbteas £typhius fur Bariton unb hleines

Otcheftet ham im Pjambutget Reichsfenbet
mit Sunthet Baum als Soliften untet £eitung Don
Bt. Thietfelbet ^ut puffub,tung. Bas TJJeth ift

jetit im Berlag Robett Cienau etfdiienen.
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TTlatgatethe "R o 1 1 fang oas Tiequiem oon Detbi

in T i l f i t uno in bet Stabthalle Ronigsbetg
bie f-llloll-1Tlef[e oon Btuchnet. Pujjetbem hatte

bie fiiinftletin eine £iebet[enbung im fibnigsbetget

Senbet unb im Deutfdilanbfenbet btad)te fie bie

Btautliebet tion Cotnelius.

TJie 6eigetin £lifabeth B i f d] o f f coutbe Don bem
Hntetnationalen fiunftletaustau[di bet Reidis-

[enbeleitung tn Betlin fiit 3toei Runbfunhhon3ette
in fiopent]agen unb Oslo im Tlooembet oet-

pfliditet.

TJet Reidisfenbet fionigsbetg btactjte untet £ei-

tung oon ptof. p. Jitdioto Btei-mannetdibte

(Tejt Don Rich,. BetjmeiJ oon BJetnet-joachim

B i ch o to als Utauffiil)tung.

ftitj Bud)tgets 3 Tnotetten fut p-Cappella-

Crjot, bie auf bem BJeimatet TTTufihfeft ^ut puf-
ful]tung gelangten, finb o.snet oom Beut[chlanb-

[enbet, Tieich.sfenbet miinchen, fetnet in fion3ert-

auffutitung in fiaf[el, £ifenad) unb 3uletit mit

gtoliem £tfolg in einem fion3ett bet Pteuf3ifd]en

phabemie bet fiunfte untet Ceitung oon TJJalbo

Jaore 3Ut puffiih,tung gehommen. TJet fiomponift

t|at neben einem Otctieftettoeth 4 Ttlannetdiote

„Ben Toten" unb ein neues p-Cappella-TJJeth

„fjymnen bes £ebens" oollenbet.

fjans Cliemin-TJetits fion3ett fut Diolon-

cello unb Otch.eftet toutbe hut3lidi an ben Beidis-

fenbetn fioln unb Tniinch,en mit £tfolg ge-

fenbet. 3n Triundien toat bet fiomponift aufgefot-

bett, fein TJJeth felbft 3U leiten.

Beutrdie lTluflR im puslano
Tlactj ih,tem Sieges3uge ubet 40 beut[ch,e Biihnen

ham TJJetnet Eghs Opet „Bie 3auber-
g e i g e " 3um etften TTlale in einet ftemb-

fptadiigen puffiih,tung in bet fioniglid)en Opet

in pnttoetpen h^aus unb et3ielte untet 3n-

tenbant TTlutjenbecriets Spielleitung einen

ubetaus ftathen £tfolg, bem angefid]ts bes

beutfd)-flamifcr|en fiulturaustaufdies eine be[on-

bete Bebeutung 3uhommt. Tnutjenbediet hat im

oetgangenen Jahte folgenbe beut[ch.e BJethe an

bet fioniglidien Opet in pnttoetpen inf3eniett:

TTlo3atts „Bon 6ioDanni", Cottiings „TJJilbfchutj"

(etfte Puffuh.tung in Belgien), TJJagnets „Trieiftet-

finget" unb „Bheingolb", Sttaufj' „Salome",

„£lehtta" unb „Ptiabne auf Tlajos" (etftmalig in

Belgien), b'plbetts „Triateihe oon TTymroegen"

(au^etbeutfdie Uraufful)tung), Btanbt-Buys „Bie

Sriineibet Don Schonau".

Bas Teatto Communale in B o I o g n a btadjte

im Bahmen feinet Stagione eine puffuhtung bet

„TITeiftetringet" hetaus, bie untet £eitung bes

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

Bayteuthet Bitigenten Jtan3 oon rjoejHin
[tanb unb gtof5en £tfolg hatte.

TTlitte Januat untetnimmt bas B e 1 1 i n e t

Philhatmoni[ch,e Otd)eftet eine ettoa

14tagige 6aftfpielteife, bie es nad) £ettlanb, £ft-

lanb, Jinnlanb unb Sditoeben fiihten toitb.

BieStochhomet puffiil]tung bet „plpenrinfo-

nie" oon Richatb Sttaufi untet £eitung oon tjans

finappettsbu[ch toitb ailgemein als bas
bebeutenbfte Eteignis bes bishetigen Stochholmet

fion3etttointets be3eid)net.

Bon etnften fiultutleiftungen bet fubetenbeutfdien

Chot- unb HTufihoeteine legte Oie puffuhtung non

f eliE TJJ o y t f di ' s abenbfiillenben Otatotium
„Totentan3" in TJJatnsbotf betebtes 3eugnis

ab. U. a. toithten mit bet CI)ot bes BJatnsbotfet

TITannetgefangDeteins unb bas Philh,aimoni[d]e

Otd]eftet bes Deteins bet mufihfteunbe.

fiatl rjollets „fjymnen fut Otd]eftet iibet gte-

gotianifd)e Chotalmelobien" ethlingen bemnachjt

in pnhata unb 3ftanbul (Tiithei) untet

Ceitung oon 6enetalmufihbitehtot Ptaetotius.

Bie „fiutifd)e Suite" Don Otto Befd) hatte bei

einet Runbfunh-puffuhtung in £ o nb o n gtofien

£tfolg.

Tnai Ttapps „fion3ett fiit Otd]eftet" etlebte

feine ametihanifd]e £tftauffiil]tung in Chicago
butdi bas Chicagoet Sinfonie-Otd]eftet untet £ei-

tung Don Jtebetich Stoch. Bie pufnahme bes

BJethes toat enthufiaftifd].

Per|bnalien

Bet Reidis- unb Pteuf3ifd]e TTliniftet fiit TJJiffen-

fd]aft, £t3iehung unb Dolhsbilbung hat folgenben

Pjauptfadilehtetn bet Staatlichen Fjochfcriule fut

TTlufih in fi o I n bie Dienftbe3eid]nung „ptofeffot"

netliehen: 6eotg Beettoalb, fjauptfach,letiret

fiir Bioline, Theobot TITattin, Hauptfacr|leh,rer

fut 6efang an bet pbt. fut Sdiulmufih, TTlidiael

Sdineibet, £eitet bet pbt. fiit eogl. fiitdien-

mu[ih unb fjauptfadilehtet fiit Otgel, Bubolf

Schneibet, £eitet bet Opetnfchule, Diettid]

S t o d e t o ch , Ceitet bet pbt. fut 5d]ulmufih.
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THai Trapp's 4. 5infonie rourbe erftmalig in

pnhara, bas „BiDertirnento" besfelben fiompo-

niften ebenfalls 3um erften TTlale in Paris auf-

gefuh,rt.

Reidiser5iehungsminifter Ruft hat ben behannten

Celliften £ubroig fjoelfct|er mitDJirhung oom 1.4.

1937 ab als Profeffor fiir bas fadi Cello an bie

Staatliche phabemifdie Pjochfchule fur TTluflN in

Berlin berufen.

Profeffor Pjeinrich, Caffimir, bet behannte

fiomponift unb an ber Bab. fjodifdiule fur TTiufih

in fiarlsrut|e tatige Pabagoge, rourbe foeben 3um
tiren-Senator bet Tectinifch,en fiochfdiule in fiarls-

ruhe ernant.

TJer fiomponift prnolb £bel, bet in Berlin als

Stubienrat unb £eh,rer an ber Staatl. fjodifchule

fur Tnufihet3iehung unb fiitdienmufih tatig ift,

rourbe 3um fiitch.enmufihbitehtor etnannt.

fiarin B r a n 3 e 1 1 toutbe anlapJidi gto[5et hfinft-

letifdiet £tfolge in ihrem Pjeimatlanb 3ur figl.

fchroebifdien fiammerfangerin ernannt.

Bie philofophifche Sahultat ber UniDerfitat ft -

nigsberg hat bem Prafibenten ber Beichs-

mufihhammer, Prof. Br. Peter B a a b e , im Pjin-

blich auf feine gro^en TJerbienfte als £rforfcher,

Derhiinber, Beroahrer unb Pjerausgeber betTDethe

ftan3 £if3ts bie TJJiitbe eines Ehrenbohtors
oerliehen. Bie Ehrung Prof. Baabes gerabe in

fionigsbetg erfolgte aus 3toei Etiinben. Einmal

hat bie Unioerfitat Ronigsberg als erfte UniDerp-

tat ber TJJelt im Jahre 1842 nach bem puftreten

£if3ts in RBnigsberg ben bamals 31jfihrigen

ftiinftler 3um boctor artis muficae ernannt, unb
3um anbeten hat Ptof. Baabe im Ronigsbetget

Opetnhaus am 19. Be3embet oot 43 latjten feine

hunftletifche £aufbatm begonnen. Tladi Ubet-

teichung ber Uthunbe hielt Profeffor Raabe einen

Bortrag iiber ftan3 £if3t, ben er als TTlenfdien

unb ftiinftler feierte.

Ber £eip3iget Fjodifchulbo3ent ffir TTlulik, Pjeinrich

TDetl, ubernimmt ab 1. j"anuar 1937 bie

Fjauptfdiciftleitung ber 3eitfct|ctft fuc inftrumen-

tale Dolhsmufih „ B u t T n ", bie im Berlag

oon Piaupt & Pohler in Bresben erfdieint.

Ber behannte Pianift unb Pfibagoge Profeffor

£buarb £rbmann toitb am ttibecher Staats-

honferDatorium unb fjochfchule fuc TTIufih 3roei

TTIeifterhurfe geben. Prof. Erbmann roirb in bem
erften fiurfus Badi unb Sdiubert behanbeln; ffir

ben 3toeiten fiurfus fin6 Beeth.ooen unb Chopin

oorgefehen.

Pro[. Br. Jritj B I b a di beging in TDiesbaben

bie Jeiet feines 75. Sebuttstages. pis Eelehttet

miealsprahti[cherTriufiher geniept Dolbach. gleidie

TJJettfdiatiung. 3n Tiibingen toat et lange 3^it

ahabemi[cher TTlufihbirehtor, in TTlfinfter rourbe

er Profeffor ber Tilufihroiffenfd|aft. puch als fiom-

ponift ift er hcroorgetteten.

ToDcsnuditiditcn

Jn Senf ftatb 69jahtig bet aud] in Beutfchlanb

als Schopfet fein infttumentiettet Opern, Sinfo-

nien, Chote unb Cieber behannte ftomponift Pierte

Blautice, bet feine mufihalifdje pusbilbung

3um Teil in Beutfchlanb empfangen unb lange in

Beutfd]lanb gelebt hatte.

Jm plter non 76 Tahten ftarb in Stochholm Snen

Scholanber, ber als Sanget 3ut £aute in

ber gan3en TJJelt beriihmt unb geehrt roar. Sd]0-

lanber roar ein fiunftlet, ber ebenfo buraj bas,

toas er fang, roirhte, roie burdi bie ptt unb TJJeife,

toie et es fang. Bamentlidi feine Dolhsliebet-

ootttage etobetten ihm bie Pjet3en bet 3uhSter.

pudi als Diditer unb ftomponift ift bet auch in

Deutfdilanb hochan9eUhene fifinftler h^tDotge-

tteten.

Bemerhung ber Sch.riftleitung: Das
5ahfimile bes Orgelgutachtens oon ]ohann Seba-

ftian Bach, bas in bem puffah; non Bubarbt er-

roahnt roirb, honnte biefem fjeft aus technifdien

Griinben nich,t beigegeben roerben. £s folgt in ber

Jebruarnummer.

nad)btucfc nuc mit ausbtiichlidiet Etlaubnis bes Detlages geftattet. plle Hed)te, insbefon!)ete tias bet Ubet-

[etjung ootbeh,alten. fur bie 3utuch[enbung unoetlangtet obet nictit artgemelbetet Tnanufhtipte, falls ttinen

nid]t genugenb Potto beiliegt, ubetnimmt bie Sd]tiftleitung heine Gatantie. Sdicoet le[etlid]e Tnanufhtipte toetben

nid|t geptuft. DB. III 36 3?20
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fiatnetmltftifdifc Tnufihb*ttaditung
Einmal im Jahre treiben bie Trienfct|en Tnummenfctian3. Sie fteigen ins Ttarrengetoanb

uno nehmen TTlashen an, bamit fie einer fur ben anbern unhenntlich, im Spiel ernft

toerben honnen. TUenn ber Pjumor unb ber berbe Spaf3 regieren, bann hann es auch,

uns niemanb oertoehren, bie TJinge einmal Don ber hriteren Seite 3U fehen, bie roie

fonft geroichtig, um nicht 3U fagen mit tierifchem £rnft abhanbeln miiffen.

£eiber finb roir oon bes Sebanhens Blfiffe aber fchon fo angehranhelt, baf3 roir auch in

ungejtnungener £aune an tieferer Bebeutung nicht immer oorbeihamen, toofiit an

biefer Stelle im Tlamen aller TITitarbriter fotmlict| um £ntfchulbigung unb Tiact]firflt

gebeten roirb. TJor allem foll fich niemanb getroffen ftit|len ober gar horbat einfchnap-

pen, fonbern roer etroas auf fict| be3iehen follte, ber moge fo oiel 3rit 3um TJJarten

haben, bis er in Jahresfrift an ber gleichen Stelle bas hrimjahlt, aias er (ficher 3U Un-

recht) auf fidi be3ieht.

TJJie es nun mal bei griinblichen £euten Sitte unb Brauch, beginnen aud| roir mit ber

pntihe. TJa hat uns ein giitiger 3ufall fiir unfere 3roeche etroas gan3 Befonberes be-

fchert:

£in fohtatifdits Gefptad]

pufgefunben unb iiberfeht oon £rnft ] er o f ch -Berlin

Sohrates: furroat|r, toas fiihrt bich, o priftobemos, t^ute \\izt oortiber, frifch

gebabet unb mit Schuhen an ben fu|kn, roie bu bich felten tragft?

priftobemos: 3ct| roar in ber Oper, o Sohrates.

Sohrates: Tlun, fo haft tiu roahrfct|einlich ettoas Sct|6nes unb Sutes gefet]en,

ia bein Seficht noch oerhlart fcheint roie oon Phaetons ietjten Strahlen. Sage

mir, roelch ein Erlebnis haft bu gehabt?

priftobemos: TJu fagft es, Sohrates: Etroas Schones unb Sutes. Jcti habe ben

„Troubabour" gefehen.

Sohrates: Traun, mein priftobemos, nun roirft bu fiirtoahr mich fiir einen un-

roiffenben inenfchen halten, roenn ict| bir fage, baf3 ich noct| nie Gelegenheit hatte,

eine Oper 3U fehen. TOenn es nun aber rictjtig ift, roas bie Trienfchen fagen, ba(3

H3iffen ben Tllann 3iere, fo er3at|le mir oon beinem Erlebnis ber Oper, auf bafj

auch idi mictj meiner Unroiffenheit nicht langer 3U fchcimen brauche.

priftobemos: Seroif3, o Sohrates. So erfahre benn, bafj bie Oper ein Theater-

fttich ift, bei bem bie pgierenben nicht reben, fonbem ihre Beben fingen.

Sohrates: £i fiirroahr! Jetjt erhlart fich mir beine fo heitere Ttliene. £ine Oper

ift alfo, roenn ich bich rect|t oerftehe, eine Romobie, in toelcher bie T!lenfchen als

totictjte bargeftellt toerben, ba boch bei gefunben Sinnen es niemanbem ein-

fa!len roiirbe, 311 fingen, anftatt 3U fprechen.

priftobemos: Seroif3, mein Sohrates, gibt es auch hritere Opern, in roelchen bie

Tllenfchen roie Satyren einanber foppen unb ihrer Sinne nicht machtig fcheinen.

TJJenn ich bit jebod] oom „Troubabour" er^ahlen foll, fo muf3 ictj berichten, baf3

es fid| um eine Tragobie honbelt.

20'
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Sohrates: So meinft bu alfo, ba$ Trauergefange oon Choren gefungen rourben,
roie roir es aus ben Tragobien bes Sophohles hennen?

B r i ft o b e m o s
: riicht gan3, o Sohrates. TJie Oper „TJer Troubabour" betianbelt

geroipMich, einen tragifchen Stoff, roie es auch. bie Tragobien bes Sophohles tun,
boch roerben hjer jegliche Tieben, unb nicrjt nur bie ber £h.ore, gefungen.

S o h r a t e s
:
furroah.r, bu oerhiinbeft mir etroas gar £rh.eiternbes, mein priftobemos.

TJa bu nun aber fagft, es roare eine Tragobie, unb roir boch. gerabe eben feft-
geftellt haben, bap" fich. bie TTlenfchen niemals allen £rnftes fingenb unterhalten
rourben, fo fie nicht 3U ben Torichten gerechnet roerben mii^ten, fo mu£ es fich

bei ber Oper roahrlich. um bas UJerh eines trefflichen fiiinftlers hanbeln, roenn
er bie fiunft bes Sefanges berart 3U meiftern oerfteh,t, ba£ felbft hluge Ceute
roie bu, mein priftobemos, bas TUch.t-Trienfch.liche oergeffen unb ben Einbruch
bes Suten unb Schonen noch auf ber Stra^e fichtbar 3eigen.

P r i ft o b e m o s : TJu fagft es, mein Sohrates.

5 o h r a t e s
: TJJohlan benn! So er3at|le mir boch, roas in ber Oper „Tler Trou-

babour" oor fich gegangen ift.

P r i ft o b e m o s
: Seroip\ mein Sohrates. fllfo hore: 3u Beginn fingt ein Tilann

oon einer furchtbar 3u fchauenben 3igeunerin. TJann umgauhelt eine liebliche

TJertoanblung beine pugen, unb bie 6rafin Ceonore pngt oor ihrem Schlop" ein
lieb oon ben Sternen. TJer Troubabour TTlanrico tritt bann auf unb fmgt ihr
Don feiner Ciebe. Tlachbem Ceonore unb ih,re TJertraute (idi 3uriichge3ogen haben,
tritt ber Sraf £una auf. piorjlich. hort er bie Stimme bes Troubabours. furch.t-
bar unb fch,on 3ugleich aber roirb bie S3ene, als nun Ceonore, bie ebenfalls bes
Troubabours Stimme gehort hat, herbeieilt, unb oerjehenttich. ben Srafen £una
umarmt. pls ih,r ber Jrrtum hlar roirb, fteh.en fich oie beiben Ttlanner pngenb
gegenuber unb oerabreben etroas, bas icb, nicht oerftanben habe.

Sohrates: fiirroah,r, es fcheint eine Tragobie 3U fein, roas bu gefeh,en haft,
o priftobemos, benn ba$ 3roei TTlanner fich unter bem fenfter einer Seliebten
uberrafchen, ift bes Sdiroei^es ber eblen Tragobienbichter roert, 3umal es nicht
neuartig ift unb Jntereffe meift nur bei ben brei TJerfonen erroechen rourbe, bie
beteiligt finb, falls nicht neugierige Tlachbarn 3ugegen roaren. pber fage mir,
bu haft ba oon einem TTlanne gefproch,en, ber oon einer 3igeunerin gefungen
hat. tDas hat nun biefer bamit 3u tun?

fUiftobemos: Tlun, o Sohrates, biefe 3igeunerin tritt im nachjten flht auf.
pn ein feuer gehauert, fingt fie, ba£ fie unb ihre 3igeuner roieber in ihre rjeimat
3ieh.en roiirben.

5 o h r a t e s : llnb roieber hunbeft bu mir Tleues, mein flriftobemos, ba boch, 3igeuner,

roie ich bisher gebacht habe, eine Pjeimat nicht haben. Tlun fage mir aber: Jn
roelcher TJ3eife ift bie 3igeunerin ein notroenbig fur ben tragifch.en fionfliht ber
Tragobie, bie bu „0per" nennft?

P r i ft o b e m o s: TJie 3igeunerin ift bie TTlutter bes Troubabour.
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Sohrates: Tlun toohl, fo toitb fie alfo ihten Sohn oot einet Derbinbung mit

ber 6tafin feonore beroatiren, benn ein Sohn, ber heine Pjeimat hat, toirb fidl

nicht an eine 6tafin binben, bie ein Schlop' befit)t, roie bu, mein ptiftobemos, mir
foeben et3ahlteft.

fltiftobemos:3ch. glaube, mein Sohtates, bu gehft nun eben fehl, roenn bu meine
£r3ahlung als ben Rern bes TDefens einer Oper nimmft. Henn hier geht es nict)t

um bas einfacf) Siditbare, fonbern in TJJahtheit etgohen uns bie Tone, bie 6e-

fange, bie bas Tlicht-Sichtbare uns 3U einem 6enufj machen, ben roir einen

hunftlerifchen nennen.

5 o h t a t es: Tlun, roenn bu es fo meinft, mein flriftobemos, fo gehe in ein fion3ert,

in roelchem bu bie TTladit ber TTlufih als folche roohl fpiiren hannft, ohne fehen

3U miiffen. Ober aber, t>a bu ja, roie mir beine Tiebe 3eigt, an ber Opet hangft,

fo er3fihle mir nun roeiter bein Erlebnis, bamit ich erhenne, roie bein Einbruch,

ben bu ja als „gut unb fdion" be3eichneft, 3uftanbe gehommen ift. £r3ahle mir

alfo, toie bas 6efch.ehen ber Oper toeitetging.

flriftobemos: TJein TJeriangen, o Sohrates, ift fchtoet 3U erfullen. Jch toei^,

bap" bet Ttoubabout 3um Schluffe hingetichtet toitb, aud) hann ich bit fagen,

bafj bie 6tafin einen Schietlingsbediet trinht unb ftirbt in bem pugenblich, als

ber 6raf £una fidl ih* naht. puch. las ich in einem Opernbud], bas ben Jnhalt

allet Opetn in guten TJJotten befchteibt, batiibet nach, abet id) honnte bit, bei

ben 6b'ttetn! ben 6ang bet Pjanblung bennoch. nicht et3ahlen, ba midi immet noct)

bie TTlufih umfangt, tion bet biefe Pjanblung gettagen toitb.

S o h t a t e s : Tlun toohl, toenn bu folches, mein ptiftobemos, 3ugibft, fo toitb es

fich toohl um eine Runft hanbeln, bie gleich einem ftathen TUein bie Sinne um-
nebelt. TJenn fagft bu nicht felbft, ba(5 bich bie TTUiph alles ttetgeffen la(5t, toas

bu gefehen tjaft? Unb bap" bu bennod) bas 6efehene nicht miffen mochteft, fo idi

bich ted)t netftanb?

p 1 1 ft o b e m o s : Unb bennoch, o Sohtates, bin idi nicht bettunhen. TJodi fchau,

bort hommt Etyrimachos bie Stra^e hetab, emet unferer gro^ten Tenore, ber

foeben ben TTlantico gefungen hat. Pjeba! Erytimachos! Ttitt ein toenig 3U uns
unb fage uns, toas es mit ber fiunft ber Opet ift.

EryEimachos: £ap" mich, mein priftobemos. £s t\a\ mirt) gefteut, bidi heute

pbenb in bet Opet gefehen 3U haben, unb auch bu, mein Sohtates, fei gegtii^t,

fei gegruhiift! pbet id) bin t\zutz 3U einem 6aftmahl bes pgathon gelaben unb
eile, um mid) nicht 3U t>erfpaten.

Sohrates: TJod) eins roitft bu uns fagen honnen, bet bu boch als Drotagonift

heute pbenb mitgefpielt unb mitgefungen haft, mein Eryrimachos. TJerhtinbe uns
bas 6eheimnis bes Troubabour, bas ben priftobemos fo feh.r ergriffen hat,

ba^ er nicht fagen hann, roorum es eigentlich geht.

£rytimad)Os: TJas 6eheimnis ift mein TJuett im 3toeiten pht mit p3U3ena unti

meine prien im etften unb aierten pht. TJoch ictj eile, um mich bei pgathon nictjt

3u oerfaumen. £ebt rooh.1!
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5 o k r a t e s : TJa rilt er hin, rin eitler Tor. — pber, mrin ptiftobemos, jener roar

bocb, heute ein protagonift unter ben Harftellern. HJate aucr) er, roie bu, er-

griffen, hcitte er feine Sriiritte oielleidit aufgehalten. TJenn roer follte uns bas

Seheimnis ber Oper erfcr)lief5en, roenn nid]t er, ber fo oft barin mitgeroirht

hat. Ober follte ber Jnhalt ber Oper roirhlirt] gan3 unoerftanblich fein?

priftobemo9: Du fagft es, o 5ohrates. Her Jnhalt ift toirhlich nicht bas

Ttebens roert.

Sohrates: Unb boch fagteft bu mir, mein priftobemos, baf3 bein Einbruch gut

unb frt]on geroefen fei. THohlan benn, toit roiffen, ba|3 nur etroas Schones gut

unb bafj nur ettoas Sutes auch fchon fein hann. tDenn tm aber mir nicht

fagen hannft, roeshalb bet in beinet Opet Bothommenbe ros gut ift, roenn

bu, mie es ben pnfrt]ein hat, nicht einmal imftanbe bift, bas £ingteifen eines

3igeunetroeibes, bas \a nart| beinen TUocten eine Tiolle fpielt, 3U ethlaten, fo

glaube ich faft, bap" coeber etroas Sutes noch etroas 5chones in biefer Oper

oorgeht.

p r i ft o b e m o s : TJu fagft es, mein Sohtates.

5 o h r a t e s : TUenn es nun aber roebet ettoas Gutes noch ettoas Schones ift, fo hann

es ntctit luftbeteitenb fein, roie icti in oielen meinet Sefptache ja beteits feft-

geftellt t\abz. Obet, mein ptiftobemos, roillft bu mtt oielleicht ettoibern, ba|3

auch bas Ungute unb Tlirt|t-Srfi6ne genujjbeteitenb fein hann?

p t i ft o b em o s: Setoif3 hann es bas nicht. pber in ber Oper ift ja bie TTlufih bas

Sute unb Srt]6ne, unb ber Tert ift nur etroas, bas anlaf3gebenb irgenbroie ba-

neben fteht.

Sohtates: £s ift alfo ber Tert bemnach etroas Hemmenbes, etmas, bas ber

mufih, bie frt|6n ift, roie bu fagft, entgegenfteht?

priftobemos: TJielleirt|t, o Sohtates.

5 o h r a t e s : Tlun, fo lap" bie T!lufih boch ohne ben Test auffuh.ren, ba roit boch

nur bas 5rt|6ne fuchen unb bas 5chlechte, fo toit es erhannt haben, meiben

follen.

ptiftobemos: pber, Sohrates, ber Tert ift ja nicht frt|lert|t in bem pugenblich,

ta bie Tllufih fich feiner annimmt. TJas, o Sotter! ift ja bas TRyfterium ber Oper.

5 o h r a t e s : So roiirbeft bu alfo einen beffeten Tejet 3U bet fdionen lllufih nicht

'anerhennen? TJa \a nut, roenn bas Sute 3um Schonen hommt, etroas roirhlich

Schones entftehen hann, roenn auch bas Schlechte bas Schone geroif3 nicht

immer 311 unterbriichen oetmag.

ptiftobemos: Seroif3 ift ein guter Tert 311 einer fchonen Tllufth etroas 5rt|6nes.

pber auch biefer fchlechte Tejt ift nicht unfrt|6n, roenn et fich mit bec THufihf paatt.

Sohtates: TJu ethennft alfo, roenn ich bich recrjt oetftehe, mein ptiftobemos, ba|3

auch bas 5d|lechte genu^beteitenb fein hann, roenn etroas Sutes unb Srt|6nes

fich feiner annimmt. TJDohlan benn, fo frage £tysimart|os, ob et mit motgen

eine 5teuerharte fur ben „Troubabour" beforgen hann, benn ich. m6rt|te fehen,

ob meine pnfid]t Dom Suten unb Srtjonen burch eine Runftform erfchuttert roer-
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ben hann. 3(tj in3roifchen gehe ins £yheion unb toerbe baoen uno roatten, bis

bu, mein fltiftobemos, mit oet ^tciharte hommft.

(pnmerhung bes Uberfetiers: Sohrates foll roegen feiner merhroiirbigen

unb ftaatsgefahrlich.en TTnfiditen einige Jahre fpater hingeciditet rooroen fein. Seine

roahre £inftellung 3U ben Bingen, um nidit 3U fagen feine Unoerrdiamtheit, beroeift

auch fein b|ier in roortlidier Uberfehung roiebergegebener Sprung rion ber Steuerharte

3ur freiharte.)

Tlicht nur bei Sohrates uno feinen 6riechen ift TJJeisheit uno Rultur 3U finben. Unfere

eigene Horgcfctiict]te, bie 3toar an iibetliefetten Schriftbenhmalern arm, an $unben ba-

fur um fo reidier ift, fteh.t im TTUttelpunht bes Jntereffes auch ber mufihroiffenfchaft-

lichen forfchung. TJJir finb als bie erften in ber £age, einen Bericht 3u oetoffentlichen

tibet:

UOidltige muflfetoiffenrdiaftlidie funDe in Jslano

Uor hur3em ift bie non ftan3 £tfon geleitete fotfchungserpebition uon Jslanb mit

reichem roiffenfchaftlichen TTlaterial 3utuchgeheh.rt. TJie Jreube baruber ift um fo

grofier, als man feit ttber einem ]ah.r ohne Berbinbung mit ber Espebition roar unb

fie fchon rierfcho[len glaubte. TJie TJurchfuhrung biefer forfchungsreife roar nur bem

Umftanbe 3U nerbanhen, bap" friebrich UJilhetm, Pjer^og uon Olbenburg, in hodi-

her3iger unb grop^iigiger TJJeife reiche finan3ielle TTlittel 3ur TJerfiigung geftellt hatte.

TJer Erojk ber ausgeroorfenen Summe entfprechen nun aber auch bie $orfchungs-

etgebniffe. Sie finb nicht nut oon alletgto^tem hultutgefchichtlichen TJJett, fonbern

roerfen gan3 neue unb eigenartige Schlaglichter auf bie bisherige Setmanenhunbe.

TJabutch finb bie beftehenben TTTangel im notchtiftlichen getmanifchen CJuellenbereich

mit einem Schlage behoben.

TITan roar bestoegen nadi Jslanb ge3ogen, toeil bott bie Eebensnahe unb ihte tealiftifche

Geftaltung nie aus bem Umhteis bes tatfad]Uchen isianbifchen £ebens h«ausgeriffen

toar. „TJie Bauern bort machen £anbarbeitcn unb fifchen, unternehmen Seefahrten

unb reiten 3ur Berfammlung, ftreiten fidi unb hampfen, pro3effieren unb unterhalten

fidi, unb ihre Jrauen leiften bie Pjausarbeiten unb unterreben ficr) mit ben TTTannern

ubet Pjaushalt unb Rinbet, fie puhen [iti\, fie toetben oetlobt unb oetheiratet"

— roie anbere Jrauen in Berlin, TTTundien ober Stuttgart.

£in unerroattetet unb beshalb ubettafchenbet flusbruch eines Seifets roatf bet Etpe-

oition neben Schlamm bas Sltich in fotm einet Pjahentrompete unb einet Birhenhol3-

tafel mit geheimnisttollen TTunen in ben Schop\ Biefes Blasinftrument, bas eine TTTifch-

form jenet bei Grofj-5t. Tnihlos unb bei Sallehus gefunbenen Eremplare barftellt, hat

eine £ange uon etroa 47 cm. 3n bas TTTunbftuch hann ein hugelfb'rmiger Berfchlufj ein-

gefchraubt toerben, fo bap" bie Pjahentrompete auch als Trinhhorn benutjt roerben

honnte. Jn biefet $orm biente fie ber 3cremonie bes fogenannten TTTinnetrinhens 3ut

3ulfeier. fluf ber Stut3e ift neben hultifchen 3eichen ein Spruch in alemannifcn.er
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Sprache eingeritit. Biefe Tatfach.e beroeift, t>a$ bie plemannen, bie urfprunglich, »n ber

Gegenb um ben Potsbamer piatj anfaf|ig geroefen roaren, nictit nur im Siiben, [onbern

audi in ttberfee 3ur £anbnahme gefd|ritten finb. Has geritjte Sprudibanb tragt ben
iapibaren Satj:

„roott ebbe ebber no' ne dirifiroaffer".

„lTlit unferem heutigen HUtagsroort ift bies alte 3auber- unb Biditerroort nict)t 3u oer-
gleidien. £s ift unenblirii oiel mehr, benn es ift innerlich aus lTJeltentiefen in ben Selbfr-
lauten hlingenb; bie fautfolgen rierroeben fidi 3u einer geiftgetragenen Spradimelobie.
Jn ben TTlitlauten brangt es in bie Hu^enroelt, in fie hinein fto£t ber Rhythmus."

Geiftgetragene TTlelobie offenbart aurii bie mit geheimnisoollen Bunen3eich.en fi*ierte

TTlufih auf bem Birhenh.ol3plattchen. £rfon hat mit oiel TTTuhe biefe Tiunen als Ttoten
ent3iffern honnen. £s hanbelt fich babei — unb bas ift roohl bie gro^te tlberrafdiung— um eine einftimmige fuge 3um Gebrauch, fur 2, 4 ober 6 £uren. TJer fiompontft
hruobi, ber fein epochemadienbes TJJerh gan3 hlein unb befriieiben in ber rechten £cke
unten fignierte, beroeift bamit unferen heutigen, oollig ahnungslofen unb oerbilbeten
TTluriRroiffenfdiaftlern bie TTloglidiheit ber einftimmigen fuge. TJer bron3e3eitlidie fiom-
ponift ift gan3 rtchtig rion bem Gebanhen ausgegangen: Da ber dux einftimmig ift,

mup" aurij ber comes einftimmtg feih. TJamit erreichte er eine Rlarheit ber mufihalifdien
TJarfteIlung, roie fie unferen fiomponiften feither nie roieber gelang. TJie fiearft-Preffe
rjat fidi neben einem fuh.renben beutfch.en TJerlag bereits famtlidie TJerlagsrechte ge-
fidiert. TJer Erpebitionsleiter £rfon furd]tet jetjt nur noch, to$ ihm bie anberen TJer-
ieger einen fauftroal3er auf feinen 3ylinber trommeln.

*

Einer unferer TTlitarbeiter, ber ben ftuftrag hatte, ben gropm Sprung iiber bie 3ah,r-
taufenbe in bie Tteu3eit 3u ooll3teh,en, hat babei leiber nur etroas Ttegatioes am Ge-
banhen3ipfel erroifch,t, unb bie Jahrhunberte finb ihm auch ein roenig burdieinanber
gegangen. Jmmerhin argert er fidi uber etroas, bas fchon mancher bieberen TTtufiher-
feele fiopffch.mer3en bereitet hat, unb fo er3ah.lt er oon:

Des Titanen £r&enfalitt

£in faftnachtstraum oon f r i e b r t ch, - Berlin

Jm hleinen rh.einifch.en Stabtcrjen TJ3immelshaufen herrfchte gro£e Betriebfamheit.
plle Stra^en unb Ga£ch.en ftanben im flaggenfdimuch, fdion oom fruh.en lTtorgen an
3ogen bie tTlenfdien umher in feftlidier Stimmung. Ttur einer unter ihnen, ben bie
hleine £ohalbahn in biefen Ort gebrari]t hatte, als er oon roeiter fah.rt hier raften
roollte, fchien anberen Sinnes 3u fein. pnfcheinenb fchaute er mUrrifch. in bas Gebrange,
manchmal blieb er oor einem plahat ftehn unb fchuttelte bann oerftanbnislos ben
gropm herrifdien fiopf. Por einem Gafth,of, beffen Giebelfront unb £feugeh.ange noch,

oon oergangenen Jahrhunberten traumte, machte er halt, als er fich, enblich aus bem
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Ttubel rettete, fdiaute finnenb iibet bie gelbgetundite flach,e bet flu&entoanb bis 3um
Sims empot, uno ein ftilles £ach.eln oetfdieuch.te oie ttotiige TTline. TUie man einen alten

Behannten gtii^t, fo fchritt er oann freuoig 3ur Tur, beren Btettet mit Eifen befdilagen
toaren unb rierfdiroanb im Jnnern.

fjier fa£en nur roenige Biirger an ben runben blanhen Pjol3tifdien. £s roar ber altere

Stamm ber Beroohner TJJimmelsh.aufen, ber meiftens fch.on jeine fieben3ig Jahrdien
auf bem Buchel hatte unb beffen Beine nicht meh.r gan3 auf TTlarjchieren unb fefte-

feiern teagierten. Jn einer £che nahm ber Jrembling piatj, blieb nachbenhlich oor bem
6Ias TJJein ptien, bas ber breite fch,roerfallige THitt ihm gebracht hotte unb fch.ien bie

6efprach.e ber ubrigen Tiunbe ntdit 3U achten. TJlohJich. ftutite er, als toenn et einen feht

Detttauten Tlamen oernommen hatte, unb 3ut felben 3eit fielen feine pugen auf ein

gro^es piahat an bet TTJanb, bem et fchon batu^en in ben Stra^en begegnet toat, oh.ne

ben Jnhalt gan3 3U etfaffen. £r riichte fich naher an bie £che heran, uberflog mit einem
Blich bas 6an3e unb begann bann langfam 3eile fiir 3eile, TJJort fur TTJort ber fln-

hunbigungen 3U ftubieren. Jmmer meht hatte fich feine TTliene oetfinftett, bis fie fich

mit einem Schlag auflofte unb einem unbanbigen 6elach,tet piatj machte, bas ben
Tiaum beinahe unheimlich etfch.uttette. TJie TJunhelheit toat fchon heteingebtochen, unb
es fdiien, als ob bas tuhig glimmenbe feuet im Ramin aufgeflammt toare nor merh-
roiirbigem Schrechen. plles fdiaute nun 3U bem Jrembling heruber, ber in3roifchen

roieber in fich. gehehrt bafap" unb feinen Sebanhen uetfallen 3U fein fchien. Einige bet

6afte machten fidi ein 3eich.en, ihn geroahren 3U laffen, abet bie Tleugietbe iibet ben
feltfamen Botfall toat boch 3U ftath, unb fo fa&ten fict| 3toei ein Fjer3 unb gingen 3U

bem Unbehannten hinuber. Biefer roehtte nidit ab, als fie hb'flidi um piati 3u nehmen
baten, im 6egenteil, feine pugen fah.en fteunblidi, faft banhbat aus, bap" bie anbeten
gehommen toaten. pls toenn et ihte ftage ettoattet hatte, begann et fogleich mit bet

Erhlarung feine Pethaltens. ,Jenes piahat", unb et 3eigte an bie bichen £ettetn an
bet TJJanb, „toat bet 6tunb meines Busbruch.es. Jch. homme non toeit, toeit het unb
bin lange, feht lange nidrjt in biefet meinet Pjeimat getoefen. Jch. henne bahet audi

nicht ihte neuen Sitten. Bber es geht mit nicht in ben Sinn, bap" man einen 6to£en
toie biefen Beethooen babutch ehtt, bap" man bie 3ufallige pntoefenh.eit in biefem

Stabtdien riot un3fih.ligen Jahten, bie ein 6ebenhtagefammlet ausgetuftelt hat, bei

ihtet 153. TJDiebetheht feiett. TJenn toithliche 6ebenhtage follen bem TJJeth bes 6to(3en,

nidit bem lohalpattiotifch.en 6eltungsbebutfnis bienen. TJiefe tieteinsmeietnbe Be-
ttiebfamheit abet ftumpft bas toahte Betftanbnis ab, inbem fie Bagatellen 3U pom-
pofen £teigniffen macht unb ben Blich fut echte fjoh.epunhte ttubt. Bas alles ift Eitel-

heit unb ein TJJiti, ben bie Tlachtoelt iibet bas 6enie macht. pufjetbem tounbett es

mich, bap" bet 6enetalmufihbitehtot bes Eanbes ftdl 3U folchen 3toeifelhaften Betan-

ftaltungen hetgibt, unb et toitb tooh.1 auch feht ungehalten fein, toenn et feinen Tlamen
in bteifachet 6to(3e tibet bem bes gtojsen fiomponiften lieft."

Bie 6efich.tet bet pntoefenben, 3U benen allmahlich. bie gan3e Eohaltunbe gefto£en toar,

gingen oor Staunen in bie £ange. £tft tufchelten alle, bis einet bas TJJott 3U einet £t-

toibetung nahm.
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„3ct| btn einft 0rganift am Orte geroefen", begann ein hag"" TTlann mtt feurigen

pugen, „unb ictj benhe root|l, ict| bin ber rectjte, um flushunft 3U geben. Her Seneral-

mufihbirehtor ift bei uns im Stabtchen angeftellt unb es gibt baoon Pjunberte heute mit

biefem Titel. Uas h,at fich fo eingebiirgert unb heine Stabt roill hinter ber anberen

3uruchftet|en. pujjerbem intereffiert bie meiften, roer unb roie einer ben betreffenben

fiompontften birigiert, bas ift bie pn3ietiungshraft, benn jeber TJirigent hat fetne eigene

puffaffung, bei ben Begiffeuren follen bie fogar patentamtlich gefchOtit roerben. TJie

TJJerhe aber hennt man ja."

TJer frembling fchiittelte nur traurig ben 6,opf: „£inft ftanb gan3 fchlicht in ber fuh,ren-

ben Triufiti3eitung, bap" in biefem lah,re ber Pj^tr fiapellmeifter TTlosatt an einer Bruft-

toaffetfuch,t geftorben roare. Ua hann man fagen, armer TTlo3art."

„pls ich, herfuhr"» f° fut|t er fort, ohne ba(3 ihn jemanb unterbract), ,M oernahm ich

fchon fo manche TrterhrourbigReiten. TJiele TTlanner finb babei, bie TJergangenheit nach

ttergeffenen Srojkn um3upflugen. Sie roittern iiberall eine Benaiffance unb nach jeber

TJohtorarbeit gibt es mit bem TJohtorhut ein neues oerhanntes Genie, bas enblich ins

rechte £ict|i gefeht roerben muffe. TJie 3eit hann roohl ungerecht fetn, bie 6efchichte nie.

Sie hat ein Sebachtnis, bas £roiqes beftehen la^t, aber fie ift Gott fei TJanh fo brutal

genug, Tninberroertiges ober auch nur Pjalbes aus bem Berou|3tfein aus3ulofchen. 5o

roenig man begreifen hann, ba|3 einft ein Telemann einem Bach uorge3ogen roerben

follte ober ein peter o. THinter iiber bem fiomponiften bes ,fibelio' in ber ,offi3iellen

TTleinung' ftanb, fo roenig ift es h^ute fruchtbar, ben 5uh,rungsanfpruct| bes Senies

baburch. 3u gefah,rben, bap" man iiberfliiffige Erinnerung an bie hleinmeifterlich,en Tra-

banten biefer Sro^en roach ruft, iiber bie bie Sefchichte 3ur Tagesorbnung gefct|titten

ift. £in berufener TTlann bet Segentoatt h°t oft ausgefprochen, bap" etroas mit Becht

3uarunbe getje, roas nicht bie firaft h,at 3U beftehen unb fidi burct|3ufetjen. TJas ift eine

natiirliche unb roeife Phitofophte ber Rultur, unb baran liipT fich nictits anbern."

plle blichten bap" erftaunt brein. TJer frembling erhob fidi unb griipTe 3um flbfchieb.

„pbec roer finb Sie benn", erfcholl es aus ber Bunbe. pber fch,on hatte ber feltfame

Saft ein Blatt Papier befchrieben unb auf ben Tifch gelegt. pls ec mit feften Schritten

3ur Tiir ging unb biefe hinter fict) fch,lo|3, flacherte fur einen pugenblich bas Saslicht

an ber TJeche. TJann rourbe es roieber hell unb alle ftierten auf ben Tlamen, ber oor

ihnen lag unb immer grojkr 3U roachjen fctjien: Cubroig uan Beethooen.

*

TJa roir fct|on einmal beim Traumen finb, foll nun aucb, ein Senior ber fchaffenben

Tflufiher bas TJJort erhalten, ber ein ausge3eichnetes Sebachtnis fur ben parlamentari-

fctjen Unfug ber hinter uns liegenben £poct|e beroahrt hat. £s ift fo3ufagen ein Spiegel

jener 3eit, allerbinns nict|t gerabe mit ben pugen ber Eiebe gefeh,en, benn es tjanbelt

fich bei bem Trienfct|en roie beim Runftler um einen flriftohraten, ber bie TJinge fo ge-

fehen hat, toie fie ficfi in ben oom lTlarsismus unoerblenbeten pugen 3eigten. folgen

toit ihm in:
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Die Opctnptobc

Eine mufihalifche Phantasmagorie

Don £. Tl. o o n B e 3 n i c e h , Berlin

Don meinem lieben Jreunb un6 3unftgenoffen

eingelaben, einet Dorprobe mit Otch,eftet feinet

neuen Opet, bie in ben nachften Tagen ih,te Ut-

auffur)tung erleben foilte, bei^uroohnen, begab ich

mich, eines frhonen Dormittags in bas Opernhaus

ju Rytiti an ber Rnattcr. 3ch, mup geftehen, baf3

icti mich, gerabe an jenem Tage nict|t gan3 auf ber

fjohe meiner Tie5eptionsfahigheit fiir mufihal;fctie

Einbriiche befanb: dir hatten am pbenb riorher

eine fct|roere Sitjung gehabt, unb mein Sct]Sbel

brummte. pber irh hatte rierfprochen, 3U hommen,
unb mein Jreunb hStte es mir oeriibelt, toenn

ich mich, gebriirht hatte. Jrt| ham 3um pnfang be&

erften phtes 3uredit, ferjte mich in bie erfte Par-

hettreihe unb Derfuchte, fo gut als moglirh ber

Ttlufih unb ber Pjanblung (bie mir etroas bteit

ausgefponnen fch.ien) 3U falgen.

tlachbem ber Dorhang 3um erftenmal gefallen

toar, oerliefJen — roie iiblirh — fiapeilmeifter unb

Triufiher ben Orchefterraum, unb ittj [ap nun gan]

allein in ber finfternis. TJa gefchah etroas TTlerh-

roiirbiges: Jch hatte bodi gefehen, bap bie Pjerren

alle hjnausgegangen roaren, unb boch entftanb

jeht X>a unten ein Geroimmel, ein Baunen unb

fliiftetn, unb nach, einiger 3rit beftieg eine fonber-

bare 6eftalt bas Pobium bes Dirigenten. Es roar

ein fchmachtiger Pjerr in tabellofem Jrarh unb in

£achfchuhen. Sein fiopf hatte eine auffallen6e

Phnlichheit mit ber Srhneche einer 6eige unb

oerlor firh mit fch.lanhem fja!s in einem Steh-

hragen mit roeiper Rraroatte. £r gebot liuhe unb

begann mit hohet- aber angenehmer unb melobi-

fcher Stimme 3u fprechen: ..TTleine Damen unb

Pjerren! TJa in ber jerjigen Jtit alle Berufe fich

organifieren unb JntereffenDertretungcn fchaffen,

haben auch, roir befch,loffen, besgteichen 3U tun

unb Sie alle ein3ulaben, h^ute \\izz bas Ttahece

3u befprechen. TOir fct|reiten 3ur tTJaht bes Tlor-

phenben, unb irh erteite ba^u Pjerrn Brummer bas

DJort."

Herr Brummer, ein roiirbiger, etroas horpulenter

Pjerr, aus beffen Bochhragen bie Srhneche einer

Bafjgeige h^norguchte, erhob fidt ""& fagte:

..TTleine nerehrten TJamen unb fjerren! llnfete

j)rin3ipalsftimme, bie RSnigin bes Orchefters, ift

bie Geige. (Oho-Ttufe Don Derfct|iebenen Seiten.)

TJarum frhlage ich uor, bap roir fie burch 3uruf

3um Dorfitienben roahlen."

TJa erhebt pch aus ber Gegenb ber Trompete eine

hohe, fct|metternbe Stimme: „Olle Gamellen!

Die ITlupb XXIX/s

£angft nictit mehr roahr! Ttlir, als ber ftarhften

Stimme, gebiihct bas Prafibium!" Cebh,aftes

TJutrheinanbet. Es hlingt, als ob eingeftimmt

tciirbe. TTlan ho:t Rufe roie: „Blech,! TJOit pnb
hein TTti!itSrorch.eftet." Ttachbcm roieber Tiuhe

eingetnten ift, beantragt ber Rudiuch namentliche

pbpimmung. TJie Gtige geht als Siegerin heroor,

unb ber Pjerr am TJirigentenpult behalt ben TJor-

fih- Er erfuct|t bie grojse Gloche, an feiner Seite

Plah 3u nehmen, unb beftimmt bie ^roeite Geige

als Protoho!lfuhtet.

Prapbent: , Jch fct|lag' nun cor, bafs bie ein3el-

nen fjerrfrhaften, nach ber pnorbnung ber Partitur,

oon oben nacti unten, ihre Rlagen unb tTJiinfche

uorbringen, unb erteile — roenn fidi hein TDibet-

fpruch erhebt — ber hleinen flote bas IDoct."

Rteine Jlote: .Junachjt honftatiere ich mit Genug-

tuung, bap bie TTtuph mir immer mehr ben ptah.

einraumt, bec mir gebiihrt. TJenn: ]ch fiihle mitt)

als 6efangsft'mm' (GelSct|tec), unb ber grafje

Eabislaus Tloten(chmierer hat mir in feinem

letjten Ballett faft ausfd|lieplict| bie Oberftimme

anoertraut. lim fo peinlicher mufj ich es empfin-

ben, bafj man mir nicht allfeitig bie entfprech,enbe

priitung cntgegenbringt, unb irh erroiih,ne mit Ent-

riiftung, bafj man mich unlangft in einem Ron^ert

ba^u mif3bvaucht hat, bas Pusgepfiffenroerben

eines Romponiften bar3uftelten. Jri] bin boct| hein

fjausfch!uffel!"

£>ine medsernbe Stimme aus ber Jagottgegenb:

„fie, hc he! Der Rarl rjat ben Groiknroahn.

Piccolo, Bier i]r.i[" (Getachter.)

Rleine f!ote: „1A\ uerbitte mir — " (TJas roeitete

roirb infolge bes ailgemeinen Earms nict|t gehort.

TJer Prafibent bearbeitet feine Gloche.)

Prafibent: „3rh fte!le feft, bafi bas TDort piccolo

gcfallen ift, unb rufe ben betreffenben fjerrn 3Ut

Orbnung. TJas IDort hat bie Jlote."

Die JIBte: „Tfleine filagen tichten fidl t|auptfSch,-

lich gegen bie mobernen Romponiften. Trtan ner-

langt non mir Triller unb TSne in ber oierge-

ftrict|enen Ohtaoe, bie ict| beim beften TDillen nicrjt

hergeben hann. Unb bann — biefe Paufenlong-

heit! (Sehr rict|tig! bei allen Blafern.) Unfere

Blafer miiffen infolgebeffen fo furchterlich oiel

fpuchen, bap neulidi, nadi ber Dorftellung „Der

rafenbe fiosmos", einer Don uns an ahuter

TDafferfucht erhranhte unb als unheilbar an einen

prmen nerhauft roerben muf3te."

21
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Die Oboe (eine junge, haum bem Barhfifrh,alter

entroachjene Ilame mit „fjange3fipfdien"]: „Jdi

modite bie pufmerhfamheit bet Detfammlung
batauf lenhen, ba(3 mein Tladibar, bie 3roeife

Oboe, ein fran3ofe ift. Das nerlertt mein natio-

nales £mpfinben."

Derfdiiebene5timmen: „pt)a, Chauointftin! fjuhu!"
Prfifibent: ..TOir fpreth.en hier nur oon fadilidien

Dingen. Das englifthe fjorn rjat bas IDott."

Das englifdie fjorn (etne gehnichte alte Jungfer
mit etcoas heiferer, nafelnber Stimme): „Dor
ollen Dingen muf3 ith midi iiber unferen Rapell-

meifter Dreinhauer befrhmeren. So oft idi nidit
gan3 ohne Begleitung ettSnte, bamptte er meine
fd)fine Stimme. puch, unfete Ptimabonna, frfiu-
lein Sthteihals, hat fich iibet ben Tahtfuditler narh,

ber letiten puffuhrung bas „fjupfenbe Chaos" bit-

ter behlagt."

Prapbent: „TJJtr roerben fcrjen, roas roir fuc Sie
tun hSnnen."

Die Baphlarinette: „fjohes PrSribium, bie £s-
Rlarinette hat mir foeben eine Tlafe gebreht."
Die p-Rlarinette: „Unb bie D-Rlarinette rjat mir
bie 3unge h«ausgeftrecht." Carm. Det Prapbent
bearbeitet bie Gloche.)

Prapbent: „3ch mufj bringenb bitten, bie TMrbe
biefer Derfammlung 3u roahren."

Sagott (eine magere, lange Geftalt, beren gan^er
unterer Teil in einem Stiefel ftecht): „IDenn ich

foldien Unfinn hore —

"

prapbent unterbritht: „Unfinn ift hein parlamen-
tarifther pusbrurh."

fagott: „plfo,roennich foldies 6equatfdie hore—

"

pranbent: „Bitte, fidi einer anberen pusbrurhs-
roeife 3U bebienen, fonft ent3iehe irh Jhnen bas
DJort. Jd] ecteile es jetjt ber Trompete."
Trompete: „Bei ber letjten Oper bes Cabislaus
Tlotenfchmiecer . .

."

plles: „]a, uberhaupt bie TTlobernen. TJJas man
ba oon uns oerlangt!"

PrSpbent: „Das ITJort hat bie Pofaune."
Pauhe: „Jch geftatte mit bie Bemechung, bafj idi

— entfpcechenb bet hlafnfd]en Partitur — jetit

an ber Tieihe roSre."

Cello: „Jrh ftelle feft, bafj bie TTlehrheit biefer

hohen unb tiefen Derfammlung ber TTleinung ift,

bie Srh,laginftrumente uberhaupt erft 3um Scr]lufj

3u hoten. £s ift eine freunblirh.heit oon uns, roenn
roir btefe fjertfrhaften 3U ITJorte hommen laffen,

bie nicht einmal eine beftimmbare Tontioh.e haben."
Beifall. Unruh,e bei ben Schlaginftrumenten.

PrSpbent: „TUir ftimmen ab. IDer fur ben Dor-
fchlag bes Cello ift, ber erhebe pct|."

plle, auper bem Schlagroerh, ftehen auf. furch.t-

barer Tumult.

Srhlagroerh im Ch,or: „IDir laffen uns nidit ma-
jorifieren! Gleich.es Tiertjt fiir alle!"

Prapbent bearbeitet oer3roeifelt bie Glothe.

Banjo, Sarophon unb einige anbece ]"a33inftru-

mente betreten ben Saal. plle: „Triacht, bap Jf|r

raushommt, Tleger!"

Sarophon: „H)ir ftammen gar nidit oon bie Tlig-

gers ab. TJJir pnb aus bie fubamerihanifch.e fol-
hlore heraorgegangen. Befon6ers bie Synhope
haben roir aus ih,r be3ogen."

Banjo: „BJtr finb gehommen, um Sie 3u uber-
3eugen, ba£ unfere TTlurih bie alleinig riditige ift.

DJer roill 3U uns halten?"

Schlagroerh geht mit fliegenben fahnen iiber.

Tohuroabohu! plle (chreien auf bas Schlagroerh
ein, bas pch gegenfeitig im fempre fortiffimo be-

arbeitet. Da roirft ficti ber Rontrabafj ba3mifd)en,
entreif5t ber roiitenben gro^en Trommel ben Rlop-
pel unb haut ihc ein furd|tbares Codi in ben
Bauch.

£in Ranonenfchlag. Uch, ecroadie.

Die fi,tttth ift uurcti itjte flbfchaffung fo antuell geroorben roie nur irgenb etroas. Ge-
meint tft immer bie firitih aus ber 3eit oor bem Umbrudi, als Jubentum unb feine

CrjU3be ben Ton angaben. Tj a trifft es fiit| gut, bap" ficti bie Toct)ter bes fiomponiften,
bem roir bie „Opernprobe" oerbannen, ficti mit einer ber „beruh.mteften" £rfcheinun-
gen jener oerfunfcenen 3eit befchaftigt hat, insbefonbere mit feinem jenfeitigen Schich-
fal. Der berou^te lTlufihpapft ift lfingft geftorben, ohne fur feine Opfer an Schrechen
oecloren 3U haben. pber begeben roir uns einfach in bie:

fjimmlifdie Cliocpcobe

Jenf eitiges oon einem Rritiher
Don feliritas oon Tie3niceh, Berlin

Dor bem grofien Portal fteht eine menfdien- £in3elnen aufgerufen roirb, bamit ber Paffier-
menge unb roartet gebulbig, bis bie Tlummer ber fchein gepruft unb bie fragebogen ausgehanbigt
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toetben honnen, bie man aus3ufullen hat, um in

bie Gemeinfchaft bet Pjimmelsbemohnet eintteten

3U butfen.

£s gsht tttht langfam Dorroarts, 6enn Petrus ift

ftht genau, ba biE BEftimmungEn toEgen bES

gtof3En pnbtangts in lerjter 3eit ftath oerfd]atft

toutben. Die Tatfache, bafj man einen einiget-

mapen anftanbigen £ebensmanbel gefuhtt hat,

gEnugt heut3utage nicht ohnE toeitetts.

puf einmal etfdieint ein Pjerr mit fdimurjigtoeif3en

Cochen unb fehr bEbeutfamet TnienE unb tietfucht,

fich einen TOeg butch biE Derfammlung 3U bahnen.

„£ntfrf]ulbigen Sie, laffen Sie mich bitte burrt].

3d] muf5 punhtlich im Ron3Ett fein, fonft hann
motgen meinE Rtitih nicht Etfcheinen. Bebenhen
Sie, toas es bebeutet, toenn Dt. Tiubolf Schtoat3-

toeib nicht lcgteibt. Das gan3E Ron3Ett ift um-
fonft."

„£ieber Jreunb, mit 3t]ren Rtitihen ift es aus,"

toitb ei oon tinem Slteren TTlann aufgehlart.

„TDiffen Sie benn nicht, bafj Sie tot finb?"

„Tot?" Dt. Schtoat3toeib ift bettoffen. „Das ift

oSllig ausgefchloffen. DJenn idi heine Rtitihen

meht fditEibE, toas roirb benn aus bet Triufih?"

„3tte ich midi nicht, bann befteht fie audi ohne

3hte lTlitroithung roeitEt," troftet ihn ein anbetet

Detblichenet, bet eine gemiffe phnlichheit mit

einem behannten fiomponiften aufroeift, bet es fo-

gat 3u feinen £eb3eiten 3u etroas gebtacht hat,

obroohl feine Triufih roithlid] gut ift. „Sch.auen

Sie ietjt liebet, baf3 Sie itgenbroo ein Untethom-
men finben. Dielleicht geht es im Pjimmel. 3n bEt

Pjolle gibt es augenblitklicti nut gegen Dtinglidi-

heitsfch,ein piat]. Da miif5ten Sie fchon EinigeTob-

funben bEgangsn habEn. Detbtechen gegen bie

fiunft genugen nich.t. Slauben Sie alfo nicht, bafj

es JhnEn fo ohnE totitetes gelingen roitb, in ben

halten Dachten am fegefeuet untet3uhtiechen."

„5iit mich ift immet piatj," oerfichett Dr. Schroat3-

toeib. „3n meinem £eben hat man mich iibetall

gettoffen. FjSd]fte 3eit, bafj id) jeht in benriimmel
homme, roo man feit roigheit ohne mict] Tnufih

macht."

Pjoheitsrjoll fditeitet bet Dohtot bie Stufen hinan

unb lautet im 98. Stochroerh.

„Fjaben Sie fchon einE Dummet?" ethunbigt (icrj

Dettus bataufhin.

„3d) bin Dt. Schroar3roeib."

„Sieh bodi mal in ben £iften nadi," befieh.lt Pettus

bem Diitoengel.

„Sie ftehen nicht in unfeten £iften," hlart Pettus

nadi einiger 3eit ben $ragefteller auf. „3nfolge-

beffen finb Sie auch nicht tot. Das ift genau roie

unten. TOer bott nicht in bet £ifte fteht, bet lebt

nicht."

„pber id] habe boch eine rounbetfd]one lateinifdie

fitanhheit gehabt, unb bie pt^te fanben meinen

S all fet|t inteteffant."

„TDit hSnnen noch. eins fiir Sie tun," taumt
Pettus gutmutig ein. „5agen Sie uns ben Tlamen
bes behanbelnben pt3tes, unb roit roetben nad]-

fehen, ob et in unfete £iefetantenlifte eingEtta-

gen ift."

Petrus unb ber Duroengel finb nodi babei, in

ben Papieren 3u hramen, als auf einmal, mit
allen pn^eichen bes EntfEhens, ein Engel ins

Pfortnerhausd]en ftiir3t, auf beffen roeif3em5eiben-

hemb ferf]s gtof3e filberne palmen eingefticht finb

— ein Engel in gehobenet Stellung alfo.

„Petrus lafj fofott austufen, ob ein Triufihet ia
ift. Ehetubim hat fid] bei bet £inftubietung un-

fetet feftd]ote fiit ben hommenben Sonntag ben
tediten prm Derftaucht. TOir btauchen einen anbe-

ten Dirigenten,"

Unb fo hommt es, oafj Dt. 5chroat3toEib, ttoh

mangelnbet Untetlagen, feinen £in3ug im Pjimmel

halt. Er bsginnt fofort mit ben Proben, unb bEr

£r3Engel Gabriel fagt fWl 3ur Generalprobe an.

Die himmlifchen fjeerfdiaren, bie flcri tedjt ange-

ftrengt haben, fmo fehr aufgetegt, hatte es bod]

bei bet erften Probe gtofJe puseinanbetfetjungen

gegeben. Einige tjatten erhlart, bet Dohtot btinge

ihnen fdieufjliche Dinge bei. pbet fthlief5lich muf3te

Et es bod] am beften roiffen, unb 3uletjt gab es

fogat einige, bie es fd]8n fanbEn. Dei Tieft fd]Smte

fid|, fut tiichftanbig gehalten 3U roerben unb ftellte

fich audi begeiftert. pm meiften taten ficti hierbei

ein paat altete Pjetren hetDot, bie futrf)teten, fonft

penfioniett 3U roetben.

Det £t3engel Gabtiel hat feit feinem f]immelsba-

fein noth nie gef[ucrjt, abet bei oiefec GtnEtalptobE

tut et es ausgiebig.

„5ie, fjett, Sie ausg'fdiamtet EiimmEl, Sie DEpp!
GlaubEn Sie, bie heilige Dteieinigheit roill oon
uns lautet falfd]e Tone hSren? Die oetlangen TTlu-

fih! Olle ehtliche lTlufih."

„£ntfchulbigen, fjett Er^engel," roenbet bet Dohtot
ein. „T0et fagt benn eigEntlid], bafj Tllunh Triufih

fein muf3? 3mmer bas plte! TTlan muf3 etroas

Deues btingen. Tflufih, bie eigentlith gat heine

Trtufih ift, bas ift eine Tat! TTlit TTIelobien unb
£tfinbung hann jeoer TTlufih marf)en. 3ch habe
bet Etbe beroiefen, roie man gan3e Triufihfefte oer-

anftaltet, ohne oafj aud] nut bie getingfte Et-

finbung obet eins ein3ige TTlelobie 3U horen ift.

Sie roerben bas auch nodi lecnen, benn id] roetbe

3hnen einfarf| heine anbere Tflufih Dorfetjen."

„Der Chttubim muf3 het," fchteit Gabtiel mit

gan3 irbifcher fjeftigheit.

Dollig benommen roanbelt ber Dohtor Sd]toat3-

roeib bie 98 StochtoEthE roieber heruntet unb
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touctit Bann in 6en rieller, tion cdo er 6en pus-

ftieg in 6ie Pjolle [chnell fin6et.

„plles be[erjt!" tuft 6et Pf8rtncr fcr]on oon toei-

tem, un6 Dr. Schroar3toeib roill roie6er umhehten,
als aus 6cm £autfprect|er neben 6er Pfotte eine

Stimme ettont:

„Det lTlann behommt £ujustooh,nung Tlt. 3 bei

uns. Sofott einlaffen Jch, btauclie ihn 6tingen6.

3m fegefeuet roet6en fo ein paar TTlufihet nicht

gat un6 ich benotige Platj fut ncuc Scelen."

Dr. Scr|toac3roeib t|at cine pu6ien3 bei Satan pct-

fonlicr|. freier pufenthalt in Ber PjSlle, auf flurht-

oerfurh fteht allet6ings [diroetfte Strafe. Diet

Stun6en notmittags unB oier StunBen nachmit-

tags hat 6et Dohtor Dotttag bei 6en TTlufihern.

Ein fliigel fiir prahtifche Deifpiclc fteht 3ur Det-

fiigung. Diettel-, pchtel- un6 Sednehntelton-Tie-

gifter fin6 norgefehen.

perjt Tage fpater fteht Dr. Srhroar^roeib roie6er

ob6act]los 6a, Bcnn er hat feine TTliffion 6etatt

heroorragenb etfiillt, 6af5 nicht nut 6ie anroefen-

Ben TTtufiher nach hiit3efter 3eit roachstoeich rour-

6en. Dein, auch alle an6ercn Jnfaffen 6es fege-

feuets un6 6et umliegen6en Ottfchaften flehten

um 6na6e un6 beteuten. Selbft Bie beBienenBen

Teufel honnten es niri]t mehr aushalten. puf Bet

£r6e hatte man rion 6en Dorgangen in 6er PjBlle

6urch Tiabio gehort. Don Stun6 an beflei(5igte

fich 6ort oben alles eincs Berart tugen6haftcn

£ebensroan6els, 6af5 Bec 3u3ug 3Ut Pjolle auf ein

TTlinimum hetuntetjanh unB fchroere prbeitslofig-

heit ausgebtochcn roate, roenn 6er iiberfiillte fjim-

mel nirht einen grofJen Teil 6et Tidumlirhheiten

abgemietct hatte.

So bleibt Dr. Schroar3toeib nichts an6eres iibrig,

als raftlos 3toifchen fjimmel un6 Et6e hin un6 h,£t

3u laufen. Triandimal fd|liipft er 6ann fiir einige

3eit bei irgen6einem Tnenfrhen unter, roas

meiftens bei feinem 6aftgeber raftlofes fiompo-

nieten 3ur folge hat.

tDic finb nun [o toeit uom fact]lictien abgeglitten, bafj roir es unferet 3eit[ditift fdiulbig

finb, toiebet 3ut Sacrje, 3ut TFlufiR 3utitch3ufinben. Bie fjausmufih ift fcr|lieplidi bas

Gebiet, bas als bie Stunblage bet lTTufihrhultur beoot3ugte Beact|tung netbient. TJJit

haben uns barjet uon einem Etperten einen Beitrag ausbebungen, ber alie Teilgebietc

erfch,opfenb betianbelt. Bamit roaren roir bei ber:

THujili ums fjaus

Jn 6iefer 3citfchtift ift 6as Ptoblem bet fjausmufih meht als einmal tieffchiitfenb

behan6clt root6en, roobei je6och 3toeifellos nerabfaumt rourBe, Ben Tianbgebieteu

bie notroenBige pufmethfamheit 3u toiBmcn. Tungen, aufftrebenBen lTJif[enfchaft-

lern feien infolgebeffen Bie nach,fo!gen6en hausmufiha!iftf]en 6ebiete einer ein-

gehenben aha6emi[rhen puslotung empfoh!en, roobei fid| roahrfcheinlich eine Tiu-

bri^ietung in „echte" unb „unedite" _ 6ie[e umfa[3t 6ie unten genannten 6ebiete

— fjausmufih etgeben 6iitfte. TJDir lehncn Babei berou[Jt Bie Definition geroiffer

fkeife ab, Bie 6a fagen: „fjausmufih ift, roenn man fa!fd| fpie!t" — 6as fcheint

uns Borii ein tlbergtiff in Bie 6ebiete Ber ftrafreditlid]en Belange (Dotenfalfchung,

fiQmmelblattdien ufro.) 3u fein. (Puf Bie Be3ieh.ungen 5roifdien Strafrerht unB
Fjausmufih hommen roir tibrigens roeiter unten befonBers 3u fprechen.) TTtit roel-

rher Rlammer roir unfere Dorbemerhung abfri]lief3en unB nunmehr Ber ernften

TDiffenfchaft Bas tTJort geben.

fache Tonlcitetubungen nach Bcn £auten mi —
mimi (fiehe hierju „Die Bohme"), roobei befon-

bers rei3Dolle Rlangeffehte 6urch rhgthmifrh ein-

gelegtes Surgeln er^ielt roetBen. Die DetftanBlith-

heit Ber oos humana bleibt hietbei Bie gleirhe roie

beim 6efang auf ber Dtihne.

£s muf3 heroorgehoben roetben, Baf3 Ber hausmu-
fihali[che 6e[ang im Ba6e niemals inftrumenta!

untermalt roir6. Datutliche mufiha!ifrhe £aefuren

entftehen Burch uberteidie TDaffer3ufuhr in Ben

Rehlhopf. TUie umftritten 6iefer Teil 6et fjaus-

mufih ift, geht Baraus heroor, 6af3 ein Pjinbemitr)

in feiner Oper „Deues oom Tage" eine f rau in

Gefang im Ba&e
Diefe prt 6er fjausmufih roir6 grun&farj!iri] nur
oon TTlannern ousgetiihrt unB gerjort 3U ben 6e-

3enteften prten Ber fjausmufihen. Da roir es hiet

mit einem £ieB in Ber £infamheit 3u tun haben,

finB naturgemaf3 6er eingehenBen forfri|ung Bie

Tiiren Detfchloffen. Die £ie6et haben, l'e nach bet

Stimmung Bes pusiibenben, einen trohlichen oBet

fentimental-etnften Ehatahter; iiber bie testlirhe

6eftaltung ift ooretft nut 3u bemethen, 6af3 eine

Jiiietung 6et gefptochenen IDotte in oielen fal-

len nicht als angebtadit etfcheint. Opernfanger

benutjen 6ie 3eit Bes 6efanges im DaBe fur ein-
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bEtBabEtoannE Ein £ieb oon 6asbabe6fEn un6 bEt

HJatmtoaffEtoEtfotgung fingen lapt. BiEfE PtiE

bEtuht — pElie obsn — auf pfych.ologifch oollig

falfdiEn DotausfEtiungen unb ift beshalb ab3u-

lehnen; bet 6efang im Babe ift cine tEin mann-

lidiE pngelegentiEit, alle anbeten pusiibungen finb

als £ntattungsEtfcfieinungen an3ufptEct|En.

Es feh,eint ein 6tunbgefetj 3U beftehen, toonach

&iefe fjausmufih faft aus[chlieplich in ben Tllot-

gEnftunbEn ausgeiibt toitb, unb jtoat forooh,l mit

als auch ohne 6olb im Tllunbe, refpehtioe in bet

fiehle. Die Temperatut bes Hlaffets btaud|t nicht,

abet hann oon £influf3 auf bie £iebfotm fein.

nSditlidiet Stta^cngcfong

puch biefe ptt bet £aienhunft fallt untec Pjaus-

mufih, toenngleich fie fich Sttlidi ge[eh,en oom

fjaus als Bautoeth 3U ttennen fcheint. 5ie ift abet

bodi mit ihm oethniipft, ba' bie Beroohnet bes

oorn 6efange bettoffencn fjaufes fich, biefet Tat-

fariie nid|t ent3iehen hSnnen. TJie pufmethfamheit

bes fanft Schlummetnben toitb butdi bie ahuftifch

giinftigen Bebingungen bet nachtlichen 5ttaf5e,

bie getoiffetmapen als Befonan3hotpet toitht —
ohne bap bamit biefet 7Tlufihatt ein infttumen-

talec £hatahtet 3uhamE — minbeftens btei fjau-

fetblochs lang in pnfptuch genommen unb fiihtt

in fclitoeten Jallen 3Ut Tiafetei. Bas ift ootnehm-

lich bann bet Jall, toenn bet Sanget Stanb- obet

Sihauattiet oot einem bcftimmten Fjaufe auf-

[rtilagt. Et hann auch jut Bohal[timme entgegen

jeben Taht mit bem Spa3ietftoch — bem 6egen-

tahtftoch — ohne fefte Quattittfaffung bie Bat-

bietung thythmifdi untetftreichen, toas bie Ton-

ftathe nennensroert fotbett. Bas Batbietungs-

matetial fetjt [ich aus Kemini3en3en aus bet ju-

genb3eit obet aus mobetncn 6efangcn 3u[ammen,

1H03U in [tathem Tllaf3e eigEne 5chopfungen tteten

honnen, bie alletbings einen ausge[ptochen ato-

nalen Ehatahtet haben btitften. Sie entbehten

abet niriit jebet Bihantetie.

Ein £ingteifen in biefe ptt bet Triuphausiibung

ift — abgefehen non einet hictbutch, ausgebtiich-

ten Dohumentietung einet unhiinftletifchen Ge-

[innung — nicbt ohne 6efaht, ftets abet oSllig

etfolglos. 3toei Pusiibenbe fingen minbeftens btei-

ftimmig. Entroichlungsmapig biitfte biefe fltt bet

Tllufih nennEnstoett ben TFlinnefang Dot bem

Schlof3fenftet bet fetngeh.altenen 6elieb— ten be-

einflupt haben. putotentechtlirii hann in be3ug

auf ben 6efnng in naditlidiet Sttape nirtits

6tunbfatjlich,es gefagt toetben; fttafteditlirti fallt

et untet bie Tiubtih: TiutiEft6tenbet £arm bis

gtobet Unfug.

Da bie ein3ElnEn TDeifen fugen—los ineinanbet

iibetgehen, hann man fie mit Tiedit als bath—an-

tifrti anfptertien, 3umal |k fidl aurti in 3ahlteichen

TDiebetholungen bes gleichen Themas gefaUen.

Das Dienftmaodienlieo

Es ift 3toEifellos eine bet unetfchSpflidiften Quel-

len 3ahlteirtiet fjausmufihen unb — ba es unet-

I6fdi!iche Einbtiiche fiit ein gan3es £eben hintet-

lapt — uon hochjtet Bebeutung fiit bie mufiha-

lifch.e Et3iehung bes Rleinhinbes. Bie pusiibung

ift teftlos unabhangig oon bet ftimmlichen Eig-

nung, fie toitb niemals infttumental ausgetibt;

es fteht alletbings niriits im THege, bap fie butdi

bie [ogcnannte fjofmufih ([iehe unten) inftrumen-

tal untermalt toitb. BeD0t3ugt finb elegi[che TTlo-

tiDe in bet TTlelobienfi!htung unb in bet tettlidien

6eftaltung, bie £ange bet Batbietung ift meift

bettaditlidi unb 3eigt felten Datianten. £s ift be-

3eichnenb fiit bie Sichetheit bes pusiibenben, bap

felbft bei jahen unb langeten Untetbtechungen bet

6e[ang ftets an bet gleichen Stelle toiebet einfetjt,

too et abgebtodien toutbe. Die mobetnfte Technih

hat bies — alletbings in toeit unDollhommenetet

TDeife — nut beim pbfpielen Don Schallplatten

etteidien honnen.

Die fjausgehilfenmufih ift — toie audi bie an-

beten genannten ptten bet fjausmufih — nidit

ottsgebunben, fu hann fich Dom liellet iibet alle

Tteppen bis 3um hSchften Bobengelap hin3ieh^n.

Eine Tiettung oot iht gibt es nicht.

fjofmufin

3u untetfcheiben oon bet hSfifchen TTlufih, bie in

biefem 3u[ammenhange nidit behanbelt 3U toetben

braucht. Bie Bebeutung bet teinen fjofmu[ih mag
unterftreichen, bap fie in ben toeitaus meiften

Jallen oon bet Otgel — behanntlich bet „ft6nigin

bet 3nfttumente" — begleitet roirb. Bei befonbers

alten unb baher toertooilen Otgeln fehlen bis-

toeilen etnige Tone, toas abet nut ein Banaufe

als einen TITangel empfinben hann; bet mahthaft

mufthali[ch.e TriEnfdi toeip, bap bie fehlenben Tone

butch bie eigenfrtiopfetifche Dhcmtafie bes 3"-

hotets etgan3t toetben follen, toobutch eine toe-

fentlidie phtiDierung bes hausmufihalifchen Bet-

ftSnbniffes etteicht roitb. TUenn grBpere Rlang-

hSrpet eingefetit roerben follen, bebeutet bas

heinestoegs eine BetmEhtung bEt TnittoithEnbEn,

benn ein Ein^elnet hann leicht Otgel, Ttiangel,

Bauhe, Ttommel, Bechen, Ttompete in TDechjEl-
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roithung mit einfadier, aber uberrardiungsceidiec
Singftimme, Sdiellenbaum uno an6eres metir be-
bienen. (pffen auf 6et Otgel fin& fdimiichen6es
Beitoeth, nidit roefentlidiet T3eftanDteiI 6iefetptt
6er fjausmufih.) Es ift be3eict|nenb fut 6ie
antegen6en Rtafte, 6ie oon 6et fjofmufih aus-
gehen, 6af5 6ie 3uh.6ret meift 6ie TTlelo6ien
mitfingen, toas man jum T5eifpiel bei einem
Ron3ett 6et Philhatmoniher 6utch,aus nict|t

feftftellen hann. Dicfe Tatfach.e fuhtt uns 3U
einet roeiteten T3e3iehungsfetjung: man hann
6ie Philhatmoniher 6utct] 3ahlung einet gro-
feren Summe 3um Spielen btingen, roahten6
man an6etetfeits 6ie fjofmufih 6utch ein
gleidies Dotgehen 3um Sditoeigen btingen hann.
(Det Bettag ^ur etfolgteichen Burchfuhrung
6et phtion liegt 3toifct|en 50 Pfennigen un6
1 TTlath, 6as heifJt: 6iefe 3ahlen gelten n u r fur

6ie fjofmufih.) Die fjofmufih ift eine ftarhe fion-
hurren3 3ur Hun6funhmufih un6 unterfct|ei6et fidl

oon iht in 6et Ptogrammgeftaltung un6 -aus-
fuhtung fotoie in 6et Begten3ung 6et bettoffenen
fjoret3ahl, 6ie haum mehr als 6ie 3nfaffen oon
5 bis 6 fjaufetn in 3toangslaufigem Gemein-
fchaftsempfang etfafjt.

Diefet Detgleich. fiihtt uns 3ut muhelofeften ptt
6et fjausmufihbetatigung: Bun6funh un6 Sdiall-
platte. Die Sdiallplatte fetjt 6abei toeit meh.r
manuelle Betatigung ooraus als 6et Bun6funh.
Dahet ift letjtet 6er Platte oot3U3iehen. pller-

6ings fin6 6iefe bei6en ptten als in6itehte Pjaus-

mufih an3ufptedien, 6a fie nicht ausfch.[ie&lidi 6em
TMIen 6es pusubenben untetliegt. £s mag 6ahin-
geftellt bleiben, ob man bei6e uberhaupt unter
6ie Bubtih 6er unechten fjausmufih einor6nen
foll. fje66en TDagenhaufen-fuht.

Don ber fjausmufih 3um Tan3 ift es hein grof3er Sdiritt. 3umal ber umftrittene 6efell-
fdiaftstan3 halt bie Semuter in rregung. Um feine Tleugeftaltung ift man feit langem
bemuht. Pjieriiber gibt ber folgenbe Beridit erfch,opfenbe flushunfr.

Tleue 6cftllfdiaflstan5c

Ubet 6iefes Thema fprad) oot hut3em 6et Reidis-
fadiftellenleitet Tneyer-fjellmunb im ubetfullten
Saal 6et Fjafenhei6e. Der pn6rang toat fo ftath,

6afi 6er Saal poli3eilich gefpettt toet6en mufjte.
Der Dotttagenbe, 6effen pusfuhrungen immet
toie6et oon ftenetifd)em Beifall untetbtochen
toutben, fptach gleidi3eitig iiber alle beutfchen
Sen6er mit Riditftrah,ler nadi pftiha un6 pfien.
£r Dettoies 3unachft auf 6ie bisf)et oollig iiber-

fehene Tatfadie, baf3 6et Tan3 6ie liunftform fei,

6ie bei Jeft un6 Jeier bei allen Dolhetn bet £tbe
in £tfcheinung ttete. £s fei oollig abtoegig 3U
glauben, bap" es genuge, fich Ie6iglidi auf 6ie
6run6htafte 6es gefelligen Tan3es 3uruch5ubefin-
nen. Den alten Bauetntan3en muffe neues Be-
toegungsgut 3ugefuh.tt toet6en 6utch, pngleidiung
an Jorttott un6 Blachbottom.

3n biefem 3ufammenh.ang nerroies et auf feine

teidien £tfahtungen innethalb bet Dolhstan3be-
toegung unb mit bet 5adifd]aft Tan3. Die meta-
pfychopatifche pprioritat 6es fiunfttan3es habe
mit 6er £ntelech.ie, 6erBealitat 6es 6efellfchafts-

tan3es nichts gemein. Das TTlyftifdj-puffidibe5ug-
liche bes erpteffioniftifct|en Tan3es, beffen fjaupt-
oertreterin ettoa DJaty migman fei, habe nichts
3u tun mit 6em Sinnlich,-£rfolgreichen feinet
eigenen Tan3fchopfungen. Die patathermale Dy-
namih ber TTlushelfunhtion im fenfitiDen Baum-
etlebnis toeche ben £tos bet 6efchlechtet. So ent-

ftehe 6ie £iebesautofuggeftion als TDille unb Dot-
(tellung, toomit abet nicht gefagt fei, bap" 6er
Rotpet ettoas Detachtliches fei. Die Technih 6es
alten honoentionellen Ballettes liefere 6as befte
TTTatetial, um einen neuen 6efellfdiaftstan3 3U
formen. pls illufttieten6en Betoeis fur (eine

fjypothefen 6emonfttiette TTluller-fjellmunb 3um
5diluf3 feines teoolutionieten6en Dotttages an
3toei neuen Dolhsballettan3en 6ie Stidihaltigheit
unb 3toechmaf3igheit feiner Jbeen.

Die in einem befonberen Bil6ungspt03ef3 aus 6em
rcin in6ioi6ualiftifchen pas 6e beuj heraushtiftal-
lirietten neuen Tan^e, 6ie roithlidien 6emein-
fdiaftsdiarahter ttagen, finb 6er pas be crbit
un6 6er pas 6' argent.

5chluf3 bes harnerialiftifdien Teils.
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Stidcrs B**thcro*n-Bilimis
Don tDalttier Tlohl-Berlin

tDir moct|ten bie Perfonlict|heit bes grofkn TTleifters ber TTlufih gern auct) im Bilbe

oor uns feh.cn, unb niele fiiinftler ber Segenroart rjaben oerfuct|t unb oerfuchen es

immer roieber, mit pinfel unb TTleif3eI jenen grof3en Senius 3u uerhorpern unb ihn

uns Dor pugen 3U ftellen.

Sie finb auf Beobachtungen unb Ilarftel[ungen ber 3ur 3eit Beethonens Eebenben an-

geroiefen. Hie oielen Berichte aber roeichen manchmal ftarh noneinanber ab, unb bie

Bilbniffe ber 5eitgenoffifchen Runftler ober Bilettanten finb un3uuerlfiffig; benn bie

Runft bes Portratierens roar in TJJien 3U flnfang bes norigen Jahrhunberts noch

roenig ausgebilbet, unb ber bebeutenbfte Bilbnismaler ber 3eit, Jerbinanb TJJalb-

muller, hatte bas lTlif3gefchicR, Beethonens Un3ufriebenheit 3U erregen, roeshalb er

bie Sihungen abbrechen unb bas Bilb aus ber Erinnerung h^aus nollenben muf3te.

Es roar nber auct) heine leictjte pufgabe, ben launifchen, unruhigen THeifter auf bie

Eeinroanb ober ben 3eichenbogen 3U bringen, unb ebenfo fchroer roar es, ihn in £r3

ober Stein 3U oereroigen.

linter ben nielen Bilbniffen Beethonens fcheint bas Stielerfche bas 3U fein, bas

einen Einbruch t|interlfif3t, ber uns bas pu^ere bes in eine anbere TJJelt uerfunhenen

grof3en Tllannes fo barftellt, roie roir ihn gern fehen mochten.

Rarl Jofept| Stieler, 1781 in lTlain3 geboren, ftarb 1858 in Ttlunchen. £r

ftubierte in TJJien, bann in paris als Schuler bes beriihmten Srarb, bes Portrat-

malers ber fran3ofifct|en fjofe. Jn TJaris erroarb Stieler feine Eigenart: jene flotte,

anmutige, freilich auct) etroas oberflfichliche TTlanier. 1810 ging er nach Jtalien, roo er

in Triailanb unb Tiom malte. 1812 rourbe er in Tniinchen Fjofmaler Eubroigs I., fur

ben er 3at]lreiche h^cnorragenbe Perfonlichheiten (u. a. Soethe 1828, Bilb in ber

Tleuen pinahottieh) malte. Behannt finb auch feine Bilber ber 36 fct]8nen frauen

im feftfaalbau ber Triunctiener Tiefiben3. TJon 1816 bis 1820 roar er uoriibergehenb

in tDien; er roar bortt|in gehommen, um bas portrat bes fiaifers fran3 3U malen.

Bas Bilb Beethonens rourbe bereits im februar 1820 begonnen; in fluftrag roar es

roohl 1819 gegeben roorben. TJer franhfurter Srof3hanbler Jran3 Brentano roar mit

ber fjofratstochter pntonie non Birhenftoch oerheiratet. Brentanos 3ogen 1809 nach

TJJien, roo fie brei Jatjre oerblieben unb in regem TJerhehr mit Beethouen ftanben.

fran3 Brentano half bem TTleifter roieberholt in Selboerlegenheiten, ohne ihn jemals

an feine Berpflict|tungen 3u mahnen. Bei manchen anberen Selegenheiten ftanb frau

pntonie bem TP.eifter treu 3ur Seite. l\]t roibmete er bie 33 Bariationen iiber einen

TJJal3er oon Biabelli, Op. 120, ihrer Tochter TTtarimiliane bie Sonate Op. 109 in E.

s roirb er3fihlt, bas erfte £rfcheinen Beethooens 3U einer Sinung fei unerroartet

gehommen. Bie £einroanb, roelche bem TTlaler 3ur Berfiigung ftanb, roar hlein; er

honnte fich nictit erft nach einer anberen umfehen. Bas Bruftbilb feines ungebul-

bigen 6aftes barauf 3U bringen, roar nur moglich, inbem ber Ropf ftarh an ben oberen

Tianb ber £einroanb gepetjt rourbe. Stieler er3fihlte fpfiter, ba(3 Beethooen 3U ihm
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gefagt hatte, er habe nie 3uoot einem TTlaler gefeffen unb roerbe es auch nie roieber

tun. Da Beethooen bem TTlalet nut brei Sihungen getoahtte, muf3te Stielet bie

Pjanbe aus bem Gebari|tnis malen.

tlie R,onoerfationshefte geben Beticht unb puffchlu|3 iibet £in3elheiten, babei iiber

manche bis jeht nicht aufgehlatte l!mftanbe.

Jm 5. Fjef t (aus ben etften Tagen bes Januar 1820) horen toit 3um etften TTlale

ettoas oon Stieler.

3 o f e p Ii (T.3emi} {djreibt: (Er t)at's bem Stieler gefd)rieben (mal)r{d)einlid! Brentano!)

(Er roill burdjaus Uljr Dortrait in £ebensgrof;e oon Stieler gemaljlt Ijaben.

(Ein Ungcnannter fdjreibt balb barauf: „IDann Itbnnen unb roollen Sie Stieler unb mir —
ben erjtem — bie <Efjre fcf)encaen 3U Uiittag 3U Jpeigen? — n-r, nerfd)iebene Sorten?
Staubenljeimer (BeetljoDens Hr3t feit 18)2; jein rid)tigcr Itame ift Staubenljeim) Rcmmt
aud), roenn roir nur erft einmal ben tlag roiffen. Stieler reigt balb ab — unb Sic

batten fd)on r>. 3- nerjprodjen — auf feine Derfpredjung 3U Rommen — aber Sie oer-

gajjcn es. Hun miif5en Sie es roieber gut madjen. Die nortreffIid)e Srau muf5 Sie bocb

Rennen lernen, el;e Jie nad; Ruf?Ianb gebt! IMdjen Hag? (Es ift redjt Jdjon ben Stie-

Ier, unb roir finb ungenierter als im iDirtljsIiaus."

TJataus get|t h^trjot, ba|j Beethooen mit Stieler minbeftens frt|on feit 1819 oethehrte.

Stieler blieb aber noch bis 3um fjerbft bes Jahres 1820 in THien.

TJerfelbe Schteibet etfcheint noctj einmal im 7. fjeft f£nbe ^btuat — pn-

fang Trtcir3 1820):

„StieIer tjatte etroas Katarrrj, ift aber roieber rooljl —
5taubenb,eimer, Sticler u. 3DoIf. — idj Jtelle alte IDeine.

alte HJeine.

tlun ben nad)ften Urentag? (Es 6 1 e i b t aIfo bepm Srectag? . .

.

t)interlaffen Sie mir gefalligft ben b e ft i m m t e n clag ben Stieler. — Jljr portrait

roirb fel)r gut; es erttennts 3eoei Sleidj.

Seine Portraits brMen ben Karaliter aus."

3u biefet 3eit hat alfo SHeler fct|on mit bem Bilbe begonnen.

pnfang Jebruar 1820 (im 6. Fjefte) toetben toit in eine Sit^ung Beethotjens bei Stielet

eingefiihtt.

Stieler: „Se|sen Sie fidj bod) gefalligft, als roenn Sie Jdjreiben, um bie Stellung 3U probieren.

IDenn idj Jtmen tDinltc, bitte icb in ber Steltung 3U bleiben, bie Sie gerabe baben. —

-

Das Bilb muf5 trodmen roen es trocken ift roerbe id; JI)nen fd;reiben roenn Sie mir

roieber cine Stunbe fd)enlien honncn. — Das itjre mufj mein ITleifterftM roerbcn."

Jn bemfclbcn t)efte fd)reibt ein Ungenannter: „t)err Stieler madit iljr Portrait."

Jm 8. fjeft, pnjang unb TTlitte TTlac^ non Schinbler be3eictjnet, toahtfcheinlich abet in

biefelbe Sihung gehorenb, fahrt 5 t i e l e r fott:

„3n ITIosRau mag man feeirt IDiener dlanier. — Die englifcf)en sietjt man nor. — Kennen Sie

bie dlanier oon <5raf.

franitfurter Sd)ro[arte]magen — fiir (Sie) non mir cjtra tTiit[gebrad)i].

triabame Bren[tano] foII Ieben — Rotrjer tTCusRa[tetIer].

tjabcn Sie nad) 5rancfurt gefcl)rieben bas id) if)t portrait angcfangen babe.

KMcIgen ift fel)r gefd)idtt."

Sethatb unb Ratl uon ^iigelgen (1?72—1820 b3to. 1832), 3toillingsbriibet, beibe

Tilalet. Sie toeilten langete 3^t in Hu|3lanb, too Ratl fjofmalet rourbe. Serharb,

ber hi^r gemeint ift, ging als Profeffor 1805 nach Bresben an bie fiunftahabemie.

Jm 10. Fjeft (£nbe lTlar3 — pnfang ppril 1820) (chreibt Beethonen auf: „am

31ten Tllat3 1820 toatb Riigelgen in "Dtesben auf offenet Seht belebtet lanbfttaf5e
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bej tiellem Trtonbenfdieine, fchtecRlict] etmotbet unb beraubt." D0.3U bemetht fpater

Olitia: „Rugelct|en roar im Jatir 1810 in tOeimar, too man itin fet|r lobte. Goethe

ruhmte feine auf3erorbentliche Getoanotieit unb Tiid|tigheit im 3eidinen . . . Rugel-

ct|en matilte auct] miniatut, et \\a\ bamah,ls Goethe, ITJielanb, Bettuch ufto. gematitt."

Stielet: „Sie miijjen \a bie bejtimmung iljres Bilbes niemanb fagen: id; |age bas ia? es fiir

micl) male. —
Ijeute Ijabe id) eine gutlje Sifeung getjabt roeil idj Jljnen oiel Beobadjtet Ijabe —
um immer Ijier 3U bleibcn. IDien ijt bod) bie erjte Stabt. roer Jijnen nennt Ijat bie

grbfite tjodjadjtung nur nid)t <EffigI)anbIer."

Jm 10. £)eft ((Enbe ITtars 1820) fdjreibt ©lioa: „<Er (Stieler) joll fluftrag oon einem Kauf-

mann in 5ranRfurt Ijaben, 3I;r portrait 311 mabjen er roirb aber roolil eine dopie b.in-

Jdjidten, unb bas erfte (Driginal <EemafjIbe fiir fidj bebalten

unb roie id; Ijorte um einen 3iemlid| Ijoljen preij; —
bas fagt er nidjt — burd) biefes Bilb bann Stieler oiel (5elb oerbienen; — er matjlt Sie

geroif3 nodjmaljls fiir fid) felbft, benn er fprad) Ijeute mit IDoIf, baf5 er es oon Ratil

ftedjen Iaffen roill. (Er fd)a$t es fetjr bod) bajj Sie il)m fo oiele 3eit geopfert Ijaben."

Rarl Pjeintich, Bat|l, THienet fiupfetftechet (1779—1843) fctiuf befonbets

Stidie nacti ben Hlethen aon TTleiftetn ber italienifdien fienaiffance.

Jm 9. Fjeft (£nbe lTlar3 1820) au^ert fich Schinbler tiber bas Gemaibe:

„Das untermalte Bilb Ijabe id) bei Stieler gefeljen. Das oon Sdjimon ift mir aber lieber, es

ift metjr Dljr Karabter barin, — fo Jinbet es jeber, — Rommt Bernarb u. ©lioa aud)

baljin? — aud) Stieler?" —

ferbinanb 5 rt| i m n , ein junger lTlaler, ber toegen feines „naturtouchfigen THefens"

Beethooen gefiel unb nad| Schinblet tjon bem TTleiftet mehtmals 3um fiaffee ein-

gelaben roorben toat, hatte 1819 ein dlgemalbe tjon Beethonen angefettigt; bas Bilb,

bas jetit in Bonn fidi befinbet, toat 3uetft im Befih Schinblets.

B e r n a r b ermabnt Beetljooen: Dergejfen Sie nidjt bijj IHontag y2 10 Utjr 3U Stieler 3U Rommen.

Beethorjen ftt|eint bie Beteinbatungen mit Stielet toegen feines £tfcheinens bei ihm

3U Sitiungen nicht immet pimhtlich innegehalten 3U haben.

Sdjon im 6. t)eft fragt ein Ungenannter: „H!arum finb Sie nidjt 3U Stieler geRommen?"

Jtimmel erroahnt ein 1915 im £eip3iget Runftnerein neben bem Beett|ODenbilbe Stie-

lets ausgeftelltes Btiefchen bes Ttleiftets:

„IDertI)efter Stieler! tjeute ift es unmoglid), mid) 3U ibnen 3U begeben, ITlotgen roerbe id) aber

p u n R t <EIf ub,r bei il)nen fein Sie oer3eiI)en fd)on. — 3n (Eil itjr mit r)od|adjtung er-

gebenfter Beetljooen."

3ur felben 3eit fragt (D I i a: „3ft Stieler mit Jljrem portraite fertig? Stieler ift Itein ITlit-

glieb ber tjeutigen acabemie."

aud) Bernarb fragt: „3ft Stieler fd;on fertig? Die flrt, nad) ber Sie gemadrt finb, ift bie

fd)tocrfte. en face unb fo flad).

Unb Sd)id!b auf;ert fid) in iitjnlidjem Sinne: „Daf3 Sie en face gemadjt finb, ift bie Solge bes

grbften Stubiums Jljrer pijojiognomie. 3I;r (Beift erblicRt fid) in biefer flnfidjt roie nie-

maljls im profiI. —
En face &oftet Arbeit unb ift oon ber —

"

3n einer neuen Sipng biefer 3eit trbftet Stieler: „(Es roirb Jljnen 3U lange bauern, aHein

roas Ijeute gemadjt roirb ift uberftanben fiir ein anbermal)!.

nod) ein bleines Diertelftunbd;en roenn es Jljnen nid;t 3U lange roirb.

id; muf3 Db^nen bitten morgen ja geroij? 3U Rommen, roeil auf iibermorgen bie 3arben

oertrodtnet roaren ... nod; 10 Dlinuten. Dann finb roir fertig.

21*
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©Itoa fabrt fort: „Dorgeftem nad)mittag roar 6er H)oIf fd)on bep flrtaria utn u)m an3u-
riif)men, roie Jeljr Sie 6er Stieler getroffen t)atte uno um es oon bem gefd)icfeten Kuofer-
ftecber Rabl Jtecf)en 3U Iaffen.

Don 3ofept, 13 em» I)Sren roir im 10. t)eft: „OTorgen Iiomme icb mit 6em Stieler w-
fammen. — JJt er bal& fertig mit i^rem portrait? —
roir fprad)en eben oon Jbrem Portrait — ber ©lioa meint — Sie fino fer aut
getroffen." '

'
B

Bei einer neuen Si&ung (aIfo 6er britten!) fcbreibt Stieler:
„flus roelcbem done ge^t iljre ITle&e id) mogte blos auf 6as Blat fd)reiben IJIe&e aus D

t)ierauf antroortet Beetf)ooen fd)riftlidj: „D Missa solemms aus D."
Stieler: „<Eine Diertelftun6e nad) 6er flusfteltung roer6e id) es an 6en Brentano fd)idten

Jd) 6anfee Jtmen tlaufent un6 daufentmal!l fiir }o oiele <Be6uI6.
3"m 11. t)eft (ITlitte Hpril 1820) fpridjt ©Iioa iiber 6ie Brentanos:

„j"ft 6as t)aus 6es r)ofratf; Birfeenftodt uerfeauft roor6en?
[ie (Urau Antonie!) roir6 fid) iiber 6as Portrait freuen. —
Stieler bat 6en <5eift Jbrer prjifiognomie aufgefaf5t —
es erijtirt nod) feein Portrait oon Ubnen, 6as fo mit <Beift un6 Korper Sie 6arftent als
6iefes.

J"m 12. t)eft (OTitte OTai 1820) urteilt Bernar6 iiber 6as BiI6:
„j"d) Ijabe Jbr portrait in 6er Kunftausfteltung gefeben — bin aber nicbt 6amit m-
frie6en.

CEr tyatte Sie foIIen getreuer auffaffen un6 nid)ts bin3utbun.
Carorence f)at lDellington blos im ©berrodt ob^ne ane auijem 3etd)en gemablt unb
ie6ermann erbennt ibn auf 6er Stelle.

<Es ift iibrigens fefer af)ntid).

Seine portraits fin6 fel)r gepu3t, er feann ibnen aber tteinen redbten innern CBebalt
geben.

Stielers Portraite fin6 geroobnlicb flacb obfd|on fauber gemacbt.
Jd) tjabe nod> Iteine fo ro a b r e n portraite gefef)en als jene oon 6em englifd)en tllabkr
Carorence. Der Carorence f)at im Dergleid) mit Stieler gefd)miert, aber feine Dortraite
roaren aHe I e b e n 6 i g unb ro a t; r I; a f t i g."

Sir Ttiomas £arorence (1769—1830), beriihmter englifch,er lTlaler, ber befonbers bie

Bilber ber Staatsmanner nact| ben freib,eitshriegen malte.

©Iioa 6agegen fd)reibt in 6asfelbe t)eft: „<Er ift oielleicbt 6er befte iefct Iebenbe Portrait
UTat)Ier auf bem (Eontinent; un6 oon allen anerfeannt —
am an&ern tlifd) [man fitjt in einem mirtsf)aufe] re6et man oon j"f)rem Portrait;
fllle finben es fprecbenb abnlicb." —

Den Dergleict), ben Bernarb 3roifchen Stielers unb bes gro^en englifchen TTlalers

Bilbern 3ieh,t, fcheint Beethooen bei Stieler erroahnt 3u haben. Jn ber linterhaltung

Beethorjens mit Stieler im 3uli-puguft-fieft 1820 fch,reibt biefer auf:

„Bis 3ur niid)ften Kunft-flusftellung roerbe id) JI;r portrait nod)matfIs mad)en aber
gan3 lebensgrojje.

Jfyr Kopf macbt fid) tjorgiigltct) gut oon oorn unb es roar fo paffen&, roeil auf ber einen
Seite ber t)apbn auf ber anbern irio3art. Die Portraits bes Carorence fin6 6ie bejten
6ie id) gejeben Ijabe oon je^igen Kunftlern.

<En6e 3uli 1826 (t)eft 113) fragt Karl t)ol3: „lDie tjeifet 6er tnabkr, ber j"br Portrait mabtte,
roelcbes in ber Kunftausftellung roar? Stieler. Dor met/reren Jab^ren."
Jn bem t)eft 118 (flnfang September 1826) re6et t)ol3 no<6 einmal oon bem Bilbe-
„Der eigentlid)e (Eljarabter ber Pb#ognomie ift in feeinem anbern fo ausgebriidtt.
(Eabeln Iafjt Jicb alles, roenn man roilt fo gibts nid)ts oolbommenes.
flud) Daffinger lobt es fet)r. tlur ben Iinben Dorberarm unb bie Iinfee t)anb t)alt er

fur oer3eid)net. (Es roar oor oielen 3ct^en in ber Kunftausfteltung."
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HTotig DTidmel Daffinger, 1790 in BJien geboren, roirb 1835 ..rooljl 6er beriitjmtejte

Portratmaler im 6fterreicf)ifd|en Kaiferftaat" genannt. <Er fii£jrte einen markigen

Pinjel bei genialer flusfiif)rung (nad) Urimmel.) Diele Ijeruorragenoe 3urften unb

bebcutenbe OTanner feiner 3eit Ijat er gemalt.

3m 5. r)eft (aus ben erften dagen bes 3onuar 1820) fdjreibt (Dlioa: „Der tjaslinger oon Steiner

(Hlufi&aaIienoerIag) ift mir Ijeute begegnet; — er tmt eine prad)tabfd)rift aller Dljrer

UJer&e in Partitur madjen Iaf5en; — er roiinfd)t ba3u 3f)r portrait, unb ber r/iefige

fet)r gefd)idtte tTUniatur OTabler Daffinger Ijat fid) angebotljen, auf eine ein3ige Sitjung

Jt/r Bilbnif3 3U maljlen; — tjaslinger roirb Sie um eine Stunbe bitten. Um 6. t)eft

fprid)t Bernarb mit Beetl)ooen iiber benfelben ItTaler: „Der ITlaljIer Daffinger ift es,

roeldjer roegen bes dreffens fel;r gefud)t ift; er roiinfd)t Sie ebenfalls 3u maljlen. (Er

r)at jefct <EriIrpar3er gemar/It." —
<Es ift aber beine Spur oon einem Daffingerfd!en BeetljoDen oorljanben, fagt Jrimmet.

puf bem Stielerfcb,en dlgemalbe tragt Beethonen einen bunhelblauen Boch, unb um
ben breiten roeifjen Pjembhragen fchlingt fidi ein lofe umgelegter roter Srtial. Ber fjin-

tergrunb ift bunhles TDalbesgrun. Uer etroas ibealifierte fiopf mit bem ausbruchs-

oollen Blirh ift geneigt. In ber Cinhen halt ber Ttleifter ein Tlotenheft mit ber Jn-

fdirift „Missa solemnis". TOenn man annimmt, bap" er fidf in ben Tagen bei Ent-

[tehung bes Bilbes mit biefem grof)en TDerhe, bas ihn gan3 gefangen nahm, befch,af-

tigte, jenem ITJerhe, in roeldiem er fein bemiitiges, glaubiges TJertrauen auf Sott

ausbruchte, mag man bie Pjaltung roohl bererhtigt finben. TJas TTJeip' ber braunen,

fditoarmerifdi nachbenhlidien pugen fpielt leuchtenb ins Blauliche. Bie roirren Pjaare

finb ergraut. Jn bem frifch unb bluhenb ausfehenben pntlit^ finb bie Blatternfpuren

beutlich erhennbar.

Olioa, ber eine Beih.e non ]ah,ren immer um Beethooen roar — unb mit ihm Diele

Behannte Beethonens — betrachtete alfo bas Stielerfrtie Bilb bes Tlleifters als ein

feh,r gutes, uniibertroffenes.

Stephan oon Breuning, ber ]ugenbfreunb bes TTleifters, erhlarte bas Bilb fiir bas

Shnlichfte aller neuen Bilber. Einen nach. bem Gemalbe gemachten Steinbruch ner-

fchenhte er mehrfach.

Schinbler fetft bie £ntftehung bes Semalbes merhrourbigerroeife in bas Jatrr 1822.

£r fchreibt bariiber: 3ur Fjerbft3eit rjon 1821 prafentierte fidl Beethooen ber

lTlaler Stieler aus munchen mit guten £mpfehlungen unb bergleichen fiunftlerrufe.

Sein perfbnliches TDefen fanb auch befonberen Beifall. Biefer fiunftler nerftanb es,

ben launigen TTleiftet in feltener TUeife 3U feinem 3roeche Derfiigbar 3U machen. Sitiung

auf Sitiung roarb beroilligt unb nictit eine Rlage iiber 3eitoerluft laut.

pls fiunftroerh ift bas Stielerfdie portrat bebeutfam, gleichroohl bas au^erlich. Gtan-

3enbe ober mobern fionoentionelle, roie 3ur 3^it fch.on iiblich,, norti roenig Birtuofitat

be3roecht; bas San3e erfcheint im einfachen Stile ausgefiih,rt. Jn betreff bes ch,arah-

teriftifri|en pusbruchs ift ber Ttloment gut roiebergegeben unb fanb 3uftimmung. fjin-

gegen ftie£ bie oom fiiinftler beliebte puffaffung bes Titanen, am meiften bie Tlei-

nung bes Ropfes, auf TTJiberfprudi, roeil ber Ttleifter ben TITitlebenben nidit anbers

behannt roar, als feinen fi.opf ftol3 aufredit tragenb, felbft in lTlomenten horper-

lichen £eibens. £in mit feinem TTJefen behannter TTlaler roiirbe ihm biefe Stellung niriit

gegeben [\abzn . .

."
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tDenn man beachtet hat, coie Stieler bei bec ecften Sihung Beethooen angecoiefen hat,

eine paffenbe Stellung an3unehmen, honnte man oetfucht fein, ben fd]acfen Blich

bes TTlalecs feft3uftellen, bet bie toie 3um £efen geneigte Pjaltung bes fiopfes tounfdit,

toeil ber Runftlet in bie Semutsoetfaffung bes TJat3uftellenben eingebtungen ift.

fluf bem oon Stielet 1828 gemalten Bilbnis Soethes hat biefet auch. ein Schtiftftuch

in bet Pjanb, fitjt abet auftecht unb in ftol3et, beinahe [tcengec Pjaltung ba, als toenn
et eine ftage gefte!lt hatte unb bie pnttoott ettoattete. fluch bas hann man oetftetien.

Bei Theobor oon Srimmel („Beethooen im 3eitgenoffifchen Bilbnis", tOien 1923),

finben roir: TJafj eine Beihe tion Echcanhungen unb bie flufcegungen uber bas
Benehmen bes Tleffen unb ber Schtoagetin fotttoahtenb an Mt Sefunbt|eit Beethooens
ruttelten unb 3ettten, ift aus bet £ebensgefchidite bes TTleiftets allbehannt. Tlidits

natutlichet bemnach, als t>a$ fich im fiu£etn bie folgen all bet flnftutme auf bie Se-

funbheit nach unb nach oeccaten, gan3 abgefehen Don anbeten Jchabigenben £in-

fliiffen. 5o meint man es audj toohl Don bem 5tielerfchen Beethorien-Bilbnis ab-

lefen 3U honnen, bas in ber 3eit non 1819 unb 1820 entftanben ift. £s ift bas pot-
trat, bas ben TTleifter an bet Missa solemnis fchteibenb batftellt . .

."

TJas Bilb betiielt ber TTlaler 3unachft fut fich; bis 3um £nbe ber 30er Jahre blieb es

im Befiti ber 5tielerfd]en familie. Jrimmel becichtet in bem oben ertoahnten Buche
iibet bie roeiteten Schichfale bes Bilbes, bas fich jet}t (1923) im Befih bes Seheim-
cates Pj. Pjinrichfen PTtufihoerlag C. f. peters) in £eip3ig befinbet.

fluf ber Buchfeite bes Semalbes fteht bie Jnfdirift: „£ubtoig oan Beethooen, Ton-
fehet, nach bet Tlatut gemalt oon J. Stielet 1819."

frimmel oetgleicht bas Bilb mit bet uon bem Bilbhauet fran3 Rlein hftgeftellten

Sepchtsmashe, bem toichtigften pbbilb Beethooens. £t finbet einige TTlangel, toelche

bie Tlafe, bie Stitn unb bie Pjanbe betceffen, ift abec bec flnfidit, ba£ bec „finnenbe

Blich bec TDichlichheit entfptochen tyabtn mag unb oielleidit bas Befte an bem gan3en
Bilbe ift".

Das 5diifflc-in &er £t\t

TJon Seorg Tiidiarb firufe, Tierlin.

TJas garolidi unbehannte, hier 3um erften TTlale ftimme ftetit nur ber Tert 6er erften Strophe, 6er
oeroffentlichte fcher3hafte £ie6chen gehort 3U Ben TJerfaffer ift nicht genannt. fur ben prahtifch,en

jahlreichen „Einlagen", 6ie Cortiing fur 6en Gebraudi mu^ten noch 3roei Strophen hin3ugefugt
Theatergebrauch fchrieb, geroohnlich ffir eine be- roerben. TJas an6ere, fur 15af5ftimme gefdiriebene
ftimmte TJerf6nlichheit, 6ie mit ih,rer Eigenart be- £ie6 ift nierjt betitelt, nahere pngaben fet|len

fonbers hetoottreten unb £ffeht machen roollte auch t\hz. Bie erfte Strophe lautet:

ober follte. Trieift roaren fie fur Poffen, nament- Cupibo nahm fidi einftens fiir,

lich rieftroufche, beftimmt, boch auch in Opern TJoch audi einmal 3u freyn;
anberer fiomponiften rourben frembe 6efangs- £r fpradi 3ur lTlutter: Sage mir,
nummern eingelegt, rooran man bamals heinen THie fct|ich ich mich barein,

Pnftofi nahm. THuch Cortjings Hepertoiropern rour- TJa£ idi als ein gefcheiter TITann
ben mit Einlagen aon frember fjanb „ausge- 3n 6iefer Runft befteh,en hann?
fchmucht". TJon 3roei 6er aus feiner Jeber ftam- „TJas Schifflein 6er £he" ift audi in TJrioathreife

menben hleinen Pjumoreshen fur nicht mehr feft- gebrungen unb hat bei fjodi3eitsfeiern immer fehr
3uftellenbe Theaterftiiche finb bie TJartituren er- beluftigenb geroirht.

halten. TJas Ordiefter ift auf Streichec, Jlote, TJie non Seorg Tiidiacb firufe ergan3ten Strophen
Oboen unb 2 fjorner befdiranht. Unter ber Sing- bepnben fidl am Sdiluf3 ber Tlotenbeilage.



J3aspch,lf"lein atT h, ae,. hlltrt Lortzinc?.

i- ai- at £ch.if f lein aer L ki mr\tutt vj'\ll mikiiln acn o-oi-itntn K.in^T
f
dlr

s*S

£in unoetoffentlicr|tes Sdietjliet) £ottn'ngs,

bas Don Georg Hidiarb firu[e 5ur rkrfiigung geftellt roorben ift.

(Siehe audi oen nebenftehenben Tert)

Die 171ufih XXIX/5
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Tln-or

!

^t- TasstmoicRe Je-iieT, wie locJi, .ja, wie Lck ercwcTi sttllt, sicil

sica imiitr U
J Ach -jai-m,?n,ir auf /}Ji,, uni «,uf

2. Jm Brautftanb Ba ift allcs herrlich unb fdion, 3. Doch gibt es rootil Pusnahmen gliichlicherroeis,

Bie Bofen3eit, glaubt man, nie enbet,

Der Pjonigmonb tut all3ufchnell nur oergehn,

Dann Sturm uno Geroitter am Ehhimmel ftehn,

Uno roie man fich brehet unb roenbet,

Der Pjimmel balb Donnerfchlage unb Blitje ent-

[enbet.

Pllroo 3ephitlufte nur toehen,

Da fet]auhrelt bas Schiff auf ben BJellen gan3 leif,

Tle £uftfahrt 3u 3roei'n ift bie ehliche Reif.

Dom Pjauche bec £iebe allein nur bie Segel fich. blahen,

6eroifJlidi, bas gibt es, boch leiber hab id|'s noch

niemals gefehn.

Die mufih XXIX/5



•*? *
i-4

&^
•- *

4 N'

^
c

.^
«*<£

£•

N

* %;: •

•^

'-JK- . p-,
a -\L*,-.

K\jh
,. ^-r J; ?

i

1 -.

VJ •Aix
V

4' '>^\ V 'J
-
?

*s\*
, *

•r<M

3 ^
a 3

a
j-j

o /=>

-e;
Ui

H-) B c
c i*-i o
•~* UJ *j
fcj

c
cn ci

o
<—

1

O
CJ

-6"

a c

S-l
jC. 3u *n CJ

JD
:3 -£ 3

-e" E
a C _cP =3

tj ."£-!

isi
.-*-**-*•

t-i

/=> p
i—-> 4_^

Ca
£

p -"-- .*—
*-»

C c JC7
fcj tJ a

a
£
3
J2:

B
CJ

3 O
ID P
<•-> <n
a a
P P

E

I—

I

S2-

""•*, V3 ^" V •- .'1.4

- i J vk i ^ i^ . I ,V»^« -*r }
:

**•

«4?

'k

Nt. . ;

. \ "* -

'«

j> V 4 ~*

'•*^ss

,1^5-,

si^\* r 4 »i s ..

" ^ k

.5^

,s x* s

i. ^*

-=s* « «! s

;

i* ^j .*. _ \t t
"2 f .--, X. \1 > "^Hi J 4-i. . * . ,si

-*^ , * *

V ^ ••

V" 4 V
k S-

"-

» S*

hi '' *^
*. .

- , i ^
* 't i'4

i . ; <c: S5)Y

""V ^'" \^

"< ' * .'.

/

3



™

sr

X
X

Cn

<_M |->

c _!_i

rr) O
=1 lO

i-I

-n O
c -a
r^j .3-
o
.3- ri

ri a
o o
O 3
s cs

=1 Ho C: rs

-T-
'& O

171 c
3 «3

n n 3
rs

±t-

tSla X'

=? cn

I 1
5 c

•2- 3
51 °3- -a

r^
t

r-t

tS" 5$

c

n

StB
-

& —

•

3 3-

tn *-!

o O

C:

3
cr
r-t

§£
a
o a
3 o
^ 3
=: 3>
3

. ~
- 3
3'
cT

3
io C

3
o»

lo
o



J u n th : Biebermeier unb fj a u s m u [ i h 333

BicDctmcict unt) Pjausmuph
Don fj e i n 5 f u n ch - Bremen

IDaren uno finb roir nidit geroohnt, iiber bie hleinbiirgerlidi eingeengten £ebensge-

roohnheiten unferer Urgro^nater, iiber ihren all3u gemiitlichen fjausrat unb ihre uns fo

fremb geroorbenen bichterifchen unb hiinftlerifchen £r3eugniffe mit einem leicht gering-

[diatjigen Cacheln hinroeg3ugehen? Stellen roir uns unter einem Biebecmann feit ben

„$liegenben Blattern" nicht bie homifri|e figur eines armen tlorffchulmeifters uor, ber

in pantoffeln unb Pjembsarmeln unter feiner hleinen Pjaustiire eine riefige Tabahs-

pfeife bampfen la|5t unb fich im Dcrfefd|mieben fein hiimmerliches £os uergeffen macht?

5ugegeben, bap" mit ber Be3eichnung „Biebermeier" gemeinhin eine folche Borftellung

nerbunben roirb; miiffen roir bann aber nicht fragen, ob roir bie Berechtigung 3U biefem

leichtfertigen pchfel3uchen roirhlich aus griinblicher Renntnis hetleiten honnen? Ober

follen roir lieber gleich behennen, ba(3 fich uns nur eine Rarrihatur, nicht jeboch ein

ernft 3U nehmenbes Bilb riom 6runbroefen biefer 3eit eingepragt hat?

Bie ftraffe pusrichtung bes 6eifteslebens unferer Tage hat in jeber fjinficht fiir bie

Deutung unb Beroertung auch ber gefchichtlichen fiulturleiftungen unferes Bolhes ben

Blich gefcharft. 6an3e £pori|en beginnen neu gefehen unb umgeroertet 3U roerben. 5o

ift es 3U erhlaren, bap" unter ben mannigfachen Bemuhungen, bie barauf ab3ielen,

l^larheit in bas Burcheinanber ber nerfchiebenften Beurteilungen bes 19. Jahrhunberts

3U bringen, in riorberfter front bie allgemeine Biebermeierfocfchung marfchiert*).

Bas politifche 3eitalter ber Tieftauration roirb in hultureller fjinficht nun als eine grojk

Einheit gefehen, eben als „Biebermeier". 3uerft uon ber fiunftgefri|ichte unb jetit be-

fonbers nachbriichlirij oon ber £iteraturroiffenfchaft ift ber Begriff „Biebermeier" mit

einem gan3liri| ueranberten Sinn etfullt roorben, roie ja ahnlich auch bie 3unachft ge-

ringfchatiig gemeinten Be3eichnungen „6otih" unb „Baroch" ihre urfpriingliche Be-

beutung uollhommen rierloren haben.

£s ift an ber 3eit, bap" fich nun auch bie lTiufihroiffenfchaft 3um Elort melbet, nicht

etroa, um „Biebermeier" als £pochenbe3eichnung ein3ufuhren — roomit nichts erreicht

roare, ba mehr als ein fiunftroerh ber 3eit fich biefer Tlamensgebung ent3iet]en roiirbe

— fonbern um eine entfaieibenbe mufihalifche Striimung biefes 3eitraums begrifflid|

erfaffen unb 3U ben iibrigen hulturellen pujkrungen ber Tlation in Be3iehung fehen 3U

honnen. Jn biefem Sinne ift „mufihalifriies Biebermeier" eine 6runbhaltung ber beut-

fchen Triufih ho.uptfad|lich roahrenb ber 30er, 40er unb 50er Jahre bes norigen ]ahr-

hunberts unb henn3eich.net bie Tnufihhultur bes beutfd|en Burgers, bie in erfter £inie

non einem faft unOberfehbaren 5ri)affen 3ahlreicher fileinmeifter unb einer uncnblich

reidjen unb nielfeitigen TTlufihpflege bes „hleinen ITlannes" getragen roirb.

puf biefe leiber nict|t geniigenb behannte Sad]lage mup" einmai ausbriichlich hinge-

roiefen roerben. Benn eine lTlufihgefdiichte lebiglich riom Schaffen unferer 6rop>meifter

*) (Bejonbers feenn3eid)nenb bie Biebermeierf;efte ber Deutfd)en Dierteljaljrsfd)rift fiir Citeratur-

roinenjdjajt unb (Eeiftesgefd)id)te 1935, 1 unb 1936 3, roorauf Ijier ber Knne ^alber Derroiefen fei.)
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ab3uleiten, ohne ben Unterbau ber gefamten D6lhifd]en THupiHhultuir ju beriid?fichtigen,

roare ebenfo oerhehrt, roie als grbptes Unrecht angeprangert roerben mii^te, nur aus

bem 6runbe oon ber Biebermeiermufih oornehm ab3uriichen, roeil es fich, hi^ um eine

biirgerliche, ja auch hleinburgerlidie pngelegenheit hanbelt. TJJir nehmen fo gern bie

„lTleifterfinger" als pusbruch beutfchen TJJefens fiir uns in pnfpruch, nergeffen aber

oft, bap" Pjans Sachs mit feinem TTlahnruf „TJerachtet mir bie Tlleifter nicht unb ehtt

mir ihre fiunft" fich gerabe oor bie fileinmeifter ftellt — bie gro^en bebiirfen fo!ch.en

Schuhes nicht. tlberhaupt ftellen ja bie „Tlleifterfinger" — ohne fie fonft irgenbroie mit

bem Biebermeier in TJerbinbung 3u bringen — eine ein3igartige hunflTerifrhe TJerherr-

lichung eben bes hleinen T3iirgertums bar, roorauf jiingft peter Tiaabe in feinen

„fiulturpolitifchen Beben unb fluffrihen" roieber aufrnerhfam gemadit h,at.

Biebermeiermufih ift alfo biirgerlich. Sie ftellt barin heine flusnahmeerfcheinung in

ihrer 5eit bar, fonbern jeigt fich innerlidi ausgerichtet mit allen iibrigen Bereichen

menfchlichen TJafeins: biebermeierlichen £ebensgeroohnheiten, hauslichen Einrichtungs-

gegenftanben unb Rleibung, Ttlalerei unb TJichtung. fllle biefe 6ebiete roerben non

einer einheitlichen Stromung burchbrungen, fo bap" man oon ber gan3en Eporhe fdion

gefprochen hat als non ber „letjten nodi einigerma|3en einheitlichen beutfct|en Gultur-

epoche, auf bie roir h^ute faft mit einem geroiffen lTeibgefiihl 3uruchfehen" (Rluch-

hohn). TJJas eine folche innere Be3ogenheit famtlidier nationalen Rulturroerte auf eine

beftimmte 6runbhaltung fur bie UJeltgeitung ber fiultur einer ITation bebeutet, tiat

roohl haum eine 3ut beffer ermeffen honnen als bie unfere.

TJJenn bie TTlufihpflege 3ur Biebermeier3eit mehr als jUDor im biirgerlichen Pjaufe unb

in ben biirgerlichen hulturellen Bereinigungen Pjeimatrecht erlangte, fo nimmt es nicht

rounber, bap" ber abelige TTlufihfaal oor biefer Biebermeiermufih feine Pforten fchlo|3

unb Biitine unb fion3ertfaal ihr heine grojkn, 3uhunftroeifenben TJJerhe rierbanhten.

TJafiir empfing bas hausliche unb Dolhstiimliche Hlufi3ieren neue pntriebe; eine neue

Pjaus- unb Bolhsmufihhultur rourbe ins £eben gerufen. TJer 6efelligheitsbrang bes

burch ungliichliche politifche unb roirtfchaftliche TJerhaltniffe in feiner £ebensfiihrung

eingeengten beutfd|en Biirgers fanb einen natiirlirhen plusgleidi burch Teilnahme an

hauslichen unb freunbfchaftlichen Tllufi3iergemeinfchaften, oor ailem in eigener mufiha-

lifcher Betatigung. TJJo nur immer beutfche Biirger in biefer 3^it 3ufammenhamen, ob

in mufihalifchen TJilettantenoereinen ober £ieberhran3en, in Ulufeums- ober Unions-

gefellfch.aften, in ber Stubentenhneipe ober am abenblidien $amilientifdi: iiberall rour-

ben TJerfe gereimt, rourbe oorgelefen, ge3eichnet unb mufi3iert.

TJas £eben bes Biebermanns ift Don Tllufih burchbrungen. £s gibt hein Biebermeier-

jtmmer ohne pianino ober fjarfe, 6itarre ober flote. fjammerhlaoierfpieler, Streich-
!

enfembles unb Snngergruppen mufi3ieren um bie UJette. Bas einftimmige fiunftlieb
j

fteht in \\o\\zt Bliite; bas TJolhslieb aber roirb nicht nur gefammelt, fonbern auch roirh-
]

lirh gefungen. plles in allem eine \]o\\z 3eit beutfcher fjausmufih.
j

Bie Biebermeierhomponiften — felbft faft ohne pusnahme bem Rleinbiirgertum ent- !

roachfen — haben alle Pjanbe doII 3U tun, biefem ungeheuren Bebarf Rechnung 3U

tragen. TJJenn im Tnufihfch.affen ber 3^it bie hleinen formen eine TJorrangftellung ein-
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nehmen, fo beshalb, roeil fie iiberall leid)t rjetftanben roerben unb alfo beliebt finb. IJie

fiomponiften fpred)en fidi in ben hleinen $ormen aber audi am ootlhommenften aus;

Biebermeiermuph ift grofJtenteils 6enrehunft. Ha bas Bramatifdie biefen mufihern

fremb bleibt, entftehen heine bebeutenben gropen Opern. £h,et frt)on hlingen bieber-

meierlidie Tone im Dolhstiimlichen 5ingfpiel unb in ber beutfchen Spieloper bei Cortiing

unb Tlicolai an. flm beutlidiften jeboch, fpricht ber Charahter biebermeierlicher TTluph

aus ben h,ausmufihalifchen Sattungen, insbefonbere Oeb unb filaoierftuch. £s gibt nun
meifter, bie [ich. gan3 unb gar ber Pjausmuph nerfchreiben. So fchaffen fur bas Oeb
f|auptfadilich Bobett ftan3, flbolf Jenfen unb peter Cornelius. TJas filaoierftuch finbet

feine meifter in Stephen Pjaller, Trjeobor fiirch,ner unb Tiubolf Tliemann, roahrenb bie

fiinber- unb Jugenbmuph unermublich ourch Cornelius 6uclitt, Theobor Rullak unb
Carl Beineche bereidjert roirb.

£ine Ogenact nerbinbet bas muphalifri|e Schaffen aller biefec unb noch. trieler anberer

fileinmeifter: ber TJer3icht auf offentlichen T3eifall. Birtuoprat unb leerer muphalifch.er

Tiebefd)roall roerben betoufJt gemieben. TJas, roas gefagt roirb, ift echt unb roitb frt)licht

unb ohne latmenbes Beiroerh bargeboten. Diefe TTluph roill lieber mufi3iert als ange-

hort roerben; fie ift Pjausmuph. Sie roenbet fid] 3unart]ft an jeben ein3elnen im Bolhe
unb burch ihn an bie mufi3ierenbe 6emeinfchaft, um fo oon unten her am pufbau einer

muphalifrt|en Rultur mit3uroirhen. Ob unb roas nun bie Erhennrnis biebermeierlicher

TTluph unb TTluphpflege fur unfere 3eit bebeutet, fteht htet nicht in frage. £s follte

nur angebeutet toerben, roie bas Biebermeier manche muphpolirifche 6tunbfatje, bie

fiir bie 6egenroart 6ultigheit befihen, auf feine TJJeife bereits 3U oerroirhlichen gefucht

hat. Unfer pugenmerh galt bem Biebermeier als Ttaget einer ein3igattig entroichelten

beutfdien Pjausrnuphhulrut.

TTlofmfc itt TTlurtN

1Tlufih toitd fidi tbat gcmad]t
TJon f . TJJ. TJJ i n ch e l - Beclin

TTlan hat feit Jahchunbecten oerfurt)t, TJergleiche 3roifchen TTlufih unb malerei an3U-

ftellen unb fut bie mufih eine bilbh.afte flusbtuchsfotm nadi3Utoeifen. So finben toic

fd)on 1786 eine 5ctjrift rjon Joh- Ceonhatb fjoffmann: „Oetfurt) einet 6efdiid|te bet

Jatbenhatmonie", roorin ber Berfaffer Be3iehungen 3roifchen facb- unb filanghom-

pleten aufftellt. Seit jener 3eit hat fidj mancher 6eleh,cte unb Bichter mit biefen TJro-

blemen befchaftigt, befonbers ber ibeenreiche £. T. p. Pjoffmann unb Tiech. Taftenbe

ptahtifri)e Betfuche ber Tlachhriegs3eit — man benhe an bas farbtonhlaoier Don
pletanber £af3lo — hamen ubet ein getoiffes flnfangsftabium nicht hinaus.

Bei all biefen Betfudien ift lebiglid) bie j a t b e als mufihalifchet pusbruch eingefetit.

Biel mannigfaltiger ift jeboch bie f ocm in ihren pusbruchsmoglidiheiten, ba fie ein

pachec oetanbetbates 6ebilbe 3U liefetn oetmag als bie fatbe, bie als ettoas Pti-

mates nut ein elementaces Bechaltnis rieranfchaulirt|en hann. £s ift einfart), mufih
mit farbigen Scheintoetfetn 3U begleiten, bagegen ermoglirf)t es erft bie neu3eitlich,e
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Tonfilmtechnih, 311 einer Triufih charahteriftifche figuren nor ben flugen bes 3uhorers

fpielen 3U laffen. £in Beifpiel: puf ber £einroanb formen fich geometrifche ^iguren, ein-

facrje £inien, Bunhte, Sterne, Schleifen 3U einem Tan3, fint)en im Tihythmus eine £eit-

linie 3U einem orbnenben Sebilbe, bas in ber Pjarmonie atmet, in ber Bynamih 3U

ftarhem £eben pulfiert unb in ber TTlelobie ficfi hoher entroichelt. £in folches Jormen-

fpiel haben 5ilmfchaffenbe mit fjilfe uon Trich3eichnungen als pusbruch feelifcher TJor-

gange gefchaffen, TJorgange, bie ber TJfych.ologe als „fynafth.etifch" ober „fynop-
t i f ch" be3eichnet.

3n ber pfychologifchen TDiffenfchaft nimmt man bie 3ufammenhange 3roifchen TTlufih

einetfeits unb Jatbe unb jorm anberetfeits auf Srunb ftatiftifcher TJerfuche als ge-

gebene Tatfache an. Befonbers bie Blinben haben bie fah.igheit, beim Pjoren oon

TriufiR uor ihrem geiftigen puge bilbhafte Borgange, bie man als Photismen be-

3eichnet, 3U fehen. Unberouf3t ahnen roir alle folche 3ufammenhange, roas fchon ber

Sprachgebrauch. 3eigt, roenn roir bei einem lTlufihftuch oon „Tonmalerei", bei einem

Gemalbe oon „5arbenhompofition" fprechen.

Obroohl eine Berroanbtfchaft 3roifchen TTlufih unb optifcher TJarftellung unbeftritten ift,

fo roerben boch bie bisherigen hunftlerifch.en Erperimente mit grofier Shepfis be-

trachtet, ba fie in ihrer TJJeitlaufigheit nur fchroer 3U hontrollieren finb unb man bem

fiunftler fachlich nich.t nachroeifen hann, ob feine £icht-Tonfch.opfungen nur ein Pjirn-

gefpinft ober gar ein honftruhtioes TTladiroerh finb.

Jnbeffen erlaubt uns bie Technih, eine lilangfolge auch auf elehtrifchem TJJege optifch

auf3U3eichnen. TJie bitehte flufnahme bet Rlanghutne mittels 0f3illogtaphen ift be-

hannt unb foll h>t au£et Betracht bleiben. £s ift riielmehr auf eine Triethobe hin3u-

roeifen, bie hunftlerifch. unb pfychologifch oon Jntereffe ift unb fich noch rounbetbarer

ausroirht als alle bie bisherigen £rfcheinungen auf bem Sebiet ber elehtrifchen TTlufih

unb bes Tonfilms. TJJie roir roiffen, befteht jeber Ton aus einer Bn3ahl Schroingungen,

trititiJ

pbb. 1. a) tiefer Ton b) ho^t Ton

jebes pn- unb pbfchroellen ber ein3elnen Schroingung er3eugt einen Stromfto£ im

Tnihrophon, bas mit einet Slimmlampe uerbunben ift. £ntfprechenb biefem Stromfto£

leuditet bie £ampe auf, bie einen bauor ablaufenben filmftreifen belid]tet. Tladi biefem

oom Tonfilm her behannten Berfahren erhalten toit auf bem filmftreifen eine folge

oon Schroar3-lDei^-linterfchieben, beren 3ahl uon ber Schroingungs3ahl, alfo oon ber

Tonhohe abhangt. Jn ber Tat gibt eine folche Tluf3eichnung Buffchlup' uber ben Cha-

rahter bes aufgenommenen fi,langinh.alts. Bie Starhe ber Schroar3ung la(3t auf bie

£autftarhe fch.lie£en. Bagegen honnen roir nichrs iibet ben Tihythmus obet gat bie

TTlelobie bet Triufihauf3eichnung fagen.

TJJir uerteilen nun bie Tonauf3eichnung, bie beim Tonfilm auf einem fchmalen Streifen

neben bem Bilbftreifen enthalten ift, 3eilenroeife uber bie gan3e Bilbflach,e unb erhalten
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pbb. 2 pbb. 3

5optanftimme mit RlaDietbegleitung 13atitonftimme mit filaoietbegleitung

pbb. 4

Seigenfolo

baburctj ein Bilb, bas bas pusfeh,en eines Ttlofaihs t]at. Tectinifctj ift biefe TJetteilung

butch. eine totietenbe £och,fdieibe moglich, in bet ptt, toie fie beim fetnfeh,en an-

getoenbet toitb. TJie puf3eichnung auf bem Bilbfelb bauett y2J Sehunbe, fie toiebet-

holt fich. ununtetbtodien, fo bafj bie entfteh.enben figuten fich. bauetnb nach. bem Cha-

tahtet bet TTlufih oetanbetn. Ohne auf technifch.e £in3elheiten ein3ugeh,en, fei bemetht,

Oafj m a n mit einemJernrehemptangerTiunbtunhmunh auf-
netimen hann unb bann bie gefct)ilberten TTlofaihmuftet als Ochtprojehtion auf

ber TTlattfch.eibe bes Serates obet auf einet £einetoanb erh,alt. Sie fotmen fidi unent-

toegt aus fidi felbft tietaus — es ift toie ein moitattiges UJeben im Titiythmus bet

TtTuph.

Tlehmen toit ein T3eifpiel an, eine 5infonie, ein Segenfpiel allet Otctieftetftimmen, man
fiet|t tion linhs unb tech.ts im Bilbfelb ein pnftiitmen non Siguren, bie gegeneinanbet

hampfenb immet toiebet 3uruchtoeichen miiffen unb bann bie fluflofung allet fion-

ttafte, bie TJeteinigung allet Stimmen, bie Bilbfct|eibe 3eigt biefe Pjatmonie als ein

fluibum, bas fymmettifch. ftetig aus bem Bilbfelb hetoot3ufttomen fdieint. TJataus

htiftallifiett fidi ein neues Thema, ettoa ein Biolinfolo — piano — gan3 fditoach an-

gebeutet fpielen bie TITofaihfteine. £s folgt eine 6eneralpaufe — alles £eben ift audi

im Bilbe etlofctien, bis ein neuet £infati neues Enttoicheln in mannigfactiet pbtoanb-

pbb. 5a

Die Tnufih XXIX/s

pbb. 5b

Quetfdinitte outdi eine Otcfieftetpattitut
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lung btingt. TTIan ftellt gelegentlich bie gleidi3eitig im £autfpredier 3U horenbe 1Tlufih

ab — unb rounberbarerroeife empfinbet man fte allein nadi bem Bilb als unabhan-

gigen hunftlerifchen pusbruch roeiter. — Ober ein tDal3er: ber erfte betonte Tahtteil

bet)errfcr|t oie Bilbflache als ftarh ausgepragte figur, bann folgt ein pufh,ellen unb

ein leid]tes TJulperen auf ben beiben folgenben Tahtteilen.

Je rjoher ber Ton, befto t\'6[\zi feine 5chroingungs3ahl, alfo um fo feiner ift bas Bilb-

felb in Sdiroar3-lDeifj aufgelofr. £ine Tonleiter uber bas Rlauier 3eigt fidi bemnach,

als eine 3unetimenbe Berfeinerung eines friiadibrettartigen DJurfelmufters. TJie ge-

3eigten pbbilbungen rieranfdiaulidien nur bas pusfeh.en foldier THufter im ein3einen,

mufihalifch. befagen fie faft gar nicrjts. £s hommt uielmehr auf bas bynamifche Bet-

haltnis ber ein3elnen THufter gegeneinanber an, auf ihre 3eitltche Jortentroirhlung, bie

Bilbung einer Symmetrie (entfpredienb Pjarmonie) aus einer Unfymmetrie. 5o roiber-

finnig es ift, eine beliebige ein3elne Tlote aus einem TTlufihftuch 3U beffen Erlauterung

heraus3ugreifen, ebenfo fmnlos ift bie Betrachtung einer ein3elnen figur. flus biefem

Grunbe ift man 3iemlich frei in ber TOahl unb Schnelligheit ber Bilb3erlegung. Jmmer-
hin roirb bie 3eichnung bes Bilbfelbes minbeftens fo fchnell erfolgen muffen, bis ein

neuer Ton erhlingt, ba biefer eine gan3 anbere figur auf ber Bilbfdieibe befchreibt.

£ine hohere 6efchroinbigheit ift giinftiger, benn bann hann man 3toifchen 3roei Tbnen
ben Bushlinguorgang bes erften Tones noch fehen. TJamit ift 3U erhlaren, ba(3 bas

gleidi3eitige pushlingen mehrerer 5timmen im Bilbe noch fo mannigfaltige Deranbe-

rungen aufroeift, ba bie pushling3eit ber ein3elnen Jnftrumente uerfchieben ift. 3u

biefer feftftellung ift bas Ohr 3U unempfinblicr). £s ift ferner intereffant 3U beobachten,

roie bie hatmonifdie 5truhtur eines Rlaoierftuches burch 3U ftarhen Pebalgebraudi

3erftort roirb, inbem namlid] ein Tonhomplet toahtenb bes folgenben aushlingt, fo

baf3 Schtoingungsubetlagetungen entftehen unb bie babutch gebilbeten optifchen fi-

guten nicht meht thythmifch, fonbern nad) bem pushlang ber ein3elnen Tone ent-

ftehen.

Tlach ^Ji^rer allgemeinen ttberficht foll im folgenben ber Tlachroeis erbracht roerben, to$
bas formenfpiel auf ber Bilbfcheibe ftreng nach mufihalifchen Sefetjen netlauft. TDie

beteits bas angefuhtte Tonfilmbeifpiel 3eigt, ift in izx: optifchen puf3eichnung bie

TJynamih burch, bie tietfchiebenen Tonung tjorhanben; in bem gefcb,loffenen Bilb tritt ber

Tihythmus naturgegeben auf, bie TTlelobie ift gehenn3eichnet burch bie fortentroichlung

bet figuren, butch ben TDed|fel oon fein bis 3U grob untetteilten T!luftern, bie fjar-

monie burch bie Symmetrie unb bie befonbere Seftaltung ber TTlufter. TDenn toit bie

Jntetnalle unterfuchen, fo honnen toit feftftellen, bap" bie fionfonan3en fymmettifche

Bilber ergeben, nid]t aber bie TJiffonan3en. Tlehmen roir als einfaches Tiechenbeifpiel

ein Bilbfelb, bas aus fechs 3eilen mit je fedis fiaros ober Punhten befteht unb in

V]0 Sehunben punhtroeife abgetaftet toitb. Bann roirb ein Ton, ber in V™ Sehunbe

6 Schroingungen macht, auf ber Bilbflache fo roiebergegeben, ba$ auf jebe 3eile eine

Sdiroingung hommt. TOahlen roir nun bie Ouinte, bie 3um Srunbton im Berhaltnis

3 : 2 fteht, fo hat fie bie Schroingungs3ahl 9 in Vio Sehunbe. Bas Bilbfelb ift in

6X6 = 36 Jelber aufgeteilt; in biefer 3ahl geht 9 auf, bie Schtoingungen roerben alfo
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periobifct| aufge3eict|net, es ergibt fict| eine fymmetrifct|e Orientierung. Unterfuct|en roir

bagegen bie Sehunbe mit oem Berhaltnis 9 : 8, fo ertialten roir eine Sct|roingungs3at|l

oon 7,65, bie nidit in 36 aufget|t. Jnfolge biefes TTlif5Derlialtniffes 3ur Bilbflache roirb

bie Sehunbe roahrenb einer roieberholten putjeichnung nie 3ur Butie hommen, fonbetn

bauernb eine roechfelnbe Stellung einnehmen. £rft eine neu eintretenbe fionfonan5

hann bas Sleict|geroict|t roieberherftellen.

TJJenn man auf biefe TJJeife famtliche Jnteroalle unterfuct]t, fo hommt man 3U einer

oollftanbigen Qbereinftimmung 3roifchen Bi!bbarftellung unb Triuph. Borausfetiung

ift naturlich, bap" ber T3ilbroechfel bes ppparates auf ben Srunbton abgeftimmt ift,

ebenfo roie folche flbftimmungen bei jebem 1Ttufihinftrument erforberlict| finb. £s barf

alfo nicht ein Srunbton mit fieben Schroingungen in V I0 Sehunbe auf einem Bilbfelb

mit fechs 3eilen roiebergegeben roerben, roeil fiir biefe Hert|filtniffe heine Periobi3ttat

3U er3ielen ift. Ha fich ber Srunbton als gerabe nertihale Onie im T5ilbfelb 3eigt, ift er

ber ruhenbe Pol, auf bem fich bas Spiel ber Siguren, bie TTlelobie aufbaut (Orget-

punht). £s roare lehrreich, eine berartig „polarifierte TTlufih" nach obigen 6efichts-

punhten 3U geftalten.

Recht auffchlufireich ift es, bie naturgegebene phyfihalifct|-optifche Barftetlung ber

TTlufih mit ber pfyct|ologifchen Parftellung, ben „Photismen" fynoptifch ueran-

lagter Trtenfchen, 3U uergleichen. TJerfuche an Blinben haben u. a. folgenbes ergeben:

£s roirb eine Tonleiter auf bem Rlariier gefpielt; ber eine fiet]t innerlich Slochen, bie

nacheinanber angefchtagen roerben; ein anberer fieht feuerflammen, bie fortlaufenb

immer hleiner roerben ufro. TJDie auct| bei bem phyfihalifchen TJerfuch biirfen bie ein-

3elnen roahrgenommenen Bilber nict|t gefonbert beurteilt roerben, fonbern in ihrem

3ufammenhang, im Bblauf ber pfyct|ologifctien Entroichlung. £s ift intereffant, ba|&

TJerfonen mit gefunbem pugenlict)t ben Ton felbft als etroas Seftaltlofes fehen, 3. B.

in form einer in fich 3ufammenhangenben 3ich3achartig gebrochenen Onie, bie noltig

ifoliert im Bilbfelb fct|roebt. Bie Elemente ber lTlufih finb beutlich in ben Photismen 3U

erhennen. Bie 3eitliche Slieberung ber TTlufih ift optifch teils burch raumliche, teits

burch 3eitliche Slieberung gegeben. TJer filangfarbe entfpricht eine farbe im Bilb. Tlie

Tonhohe ift burch bie ortliche Orientierung, bie Sro^e unb Pjelligheit ber Photismen be-

ftimmt, bie Pjarmonie burch eine harmonifct|e pusgeglidienheit ber figuren, bie Stcirhe

bes Tones burch bie 3ntenfitat unb Srojk ber Barftellung.

TJie roeitgehenbe ubereinftimmung mit ber phyfihalifch-optifchen TDiebergabe roeicht

nor allem in ber ortlichen Orientierung ber Photismen (als pusbruch ber Tont|bhe) ab.

So fieht 3- B. jemanb beim Spiel einer Tonleiter, roie bie Tone fich uon linhs unten

nactj rect)ts oben beroegen. Biefes fienn3eich,en ift in ber phyfihalifchen TTlofaihauf-

teilung nict|t norhanben. Jerner ift infolge ber technifchen Un3ulanglidiheit bie farbe

nicht beruchfichtigt, bie in ben photismen ein fehr auffalliges Trterhmal ift. 3mmert|in

ift bie pusficht norhanben, bap" man auct| naturgegebene Be3iehungen 3roifd|en TTlufih

unb farbe entbechen roirb.

TJie Purchbilbung bes gefchilberten Perfahrens unb feine Umhehrung, namlich TTtuph

aus bilbh.aften formen erhlingen 3U laffen, roas 3ur Ronftruhtion eines lichtelehtrifdien
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TTlu(ihinfttumentes fiihrte, ift bem TJerfaffer in ben beiben beutfch.en Tieichspatenten

Tlt. 576 538 unb 634 384 gefchutU roorben.

"Die optifche TJarftellung bet TTlufih auf naturroiffenfchaftlich.er Grunblage gibt TJeran-

laffung, bie fiunft oon neuen 6efid]tspunhten aus 3U bettaditen, neue 6efetje fiir fie

het3uleiten unb baruber hinaus prahtifche ^olgerungen uber ben Mammenhang oon
Bilb unb Ton 3U 3iehen.

Fjiftotifdi* unti fyftematifdi* T11ufihtoiffimfdiaft
Don fi a r l SuftQD f e 1 1 e r

Die Problemftellungen in ben ein^elnen tOiffen-

fdiaften frh,roanhen im £aufe ber 3eit. Balb roiro

biefer TJJiffenfcriaftS5roeig, balb jener ftcirher be-

tont unb rneiterentroickelt, oft bis 3ur Spejialt-

lierung unb 3ur bebenhlichen Entfemung rion

einer Eefamtfdiau bes TJJiffenfchaftsgebietes. puct)

bie Eefdiicr|te ber murihroiffenfch.aft ^eigt biefe

£inftellungen. Jhr grofier puffct|roung im 19. Jahr-
hunbert roar itjr als hiftorifch,er TJJiffenfdiaft be-

frhieben. Die hulturgefchicbtlidie Eefamtfch.au gab

ihr roieber piah. unter ben Unioerfitatsroiffen-

fdiaften.

£ange roar fie oon ben Unioerfitaten oetbrangt,

nodibem fie in ber mittelalterlirh,en UniDerfitfit

eine fuhrenbe Stellung innegehabt tjat. Jreilidi

tDie es 5ur hiftorifdien

Dem TJJiffenfdiaftsibeal bes TTlittelalters ent-

fprechenb, roar bie mufihbetrach.tung fyftematifdi

eingeftellt. Jragen ber mufihtheorie, bes Ton-
fyftems, ahuftifrhe unb afthetifche Jragen ftanben
im THittelpunht. Die Problemftellung im hiftori-

frhen monbel biefer puffaffungen 3u fehen, lag

biefer £inftellung ferne. nodi im 16. Jahrhunbert
roar biefe fyftematifdie £inftellung ber mufih-
roiffenfchaft bie h.etrfch.enbe. Die mattiematifch,-

ahuftifche Brunbhaltung ber mufihroiffenfeh.aft

tourbe allerbings in ber 3eit bes Pjumanismus
immer meh,r 3ugunften einer auf bie Prasis ge-

richteten TTlurihtheorie 3uruchgebrangt unb oerlor

bamit igre Stellung im Bahmen ber UniDerfi-

tatsroiffenfdiaften. £rft mit ber Entroichlung ber

hiftorifchen TJJiffenfchaften rourbe auch. bie Tllufih-

roiffenfrhaft Dor3ugsroeife in hiftotifrbe Jrage-
ftellungen gebrangt unb mupte bamit auch mufih-

theoretifche Jragen oon biefer lHarte aus roerten.

Tleben rein philologifrh-hiftorifdien Quellenftubien

trat bas Stilproblem in ben TJorbergrunb, bas
oon ben oerfchiebenften Sefichtspunhten het be-

leuditet roerben honnte. Be3eid]nenb fiir bie mehr
philologifdi orientierte £inftellung mufihroiffen-

er, Jreiburg i. b. Sdiroei^.

bie puffaffung ber mufiRroiffenfchaft roar im
TTlittelalter eine anbere. Sie roar nict|t bemuht,
hiftorifrhe 3ufammenh.ange ber mufihalifdien Rom-
pofitionsfotmen hlar3ulegen, fk furhte nidit in

ber TTlufih einen Beftonbteil allgemeiner hultu-

reller Entroichlung 3u erhennen unb geiftige Stro-
mungen unb hiinftlerifch.es TDollen in ihrer 6eftal-

tung in Tonen auf3ubechen. Sie roar mit mufih-
theoretifchen Jragen befrhaftigt, roie fie bie Don
ber pntihe iibernommene TTlufihlehre unabhangig
oon ben Segebenheiten ber 3eitgenoffifdien fninft

in mehr ober minber ftarher pnlehnung an Boe-
tius ergab ober ober aurh, — allerbings oiel

feltener — mit Jragen, bie bie hirdiliche mufih-
pflege unb bie hompofitorifchen Tleuerungen auf-
roarfen.

Hlufihbetradjtung ham
fdiaftlicher Berrach,tungsroeife ift, baf5 Jragen ber

puffuhrungspratis unb bes Rlangibeals lange
3eit als roiffenfchaftliches problem gan3 3uriich-

ftanben unb bamit aud) Jragen ber TJJertung ber
ITJerhe aus bem Rlangibeal irjrer 3eit. TJie fiampfe
eines Spitta, Bob. Jran^, Ctiryfanber roaren Dor-

3ugsroeife auf bie heutige Prajis ber TJJieber-

belebung Bachfcher unb fjanbelfch.er TJJerhe ein-

geftellt. TJJie bei hiftotifdien unb philo!ogifdien

Cjuellenarbeiten blieb audi bei ber hiftorifrhen

Tnufihbetrad|tung bie „Difuelle" Betraditungs-

roeife an Stelle einer fiir bie mufih naheliegen-
beren „ahuftifdien" Betrarhtungsroeife hettfrhenb

unb erhlact bamit manche £rfcheinungen im TJJan-

bel mufihroiffenfdiaftlidier jorfchungsricbrungen.

Selbft bie Pjermeneutih, bie boch oom Erleben bes
mufihalifrhen Runftroerhs ausgeh.cn unb in pffo-
3iationen bas Erleben unb bamit ben Unhalt bes
DJerhes ausbrurhbar unb faf5bar madien roill, ift

oorroiegenb im Banne ber „pugenmufih" geblie-

ben. Schon bei firehfchmar, befonbers aber bei

ihrer lehten 3ufpiriung bei p. Schering hat biefe

£inftellung ihre befonberen Sefahren geoffenbart.
TTlag bie hiftorifrhe mufihroiffenfchaft in ber Diel-
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heit ihtet Prob!emftellungen unb Hichtungen in

iljtet Enttoichlung uom 18. Jahthunbett an be-

beutenbe £tgebniffe gefStbert unb ebenfo bie

fiulturgefthichte roie bas prahtifrf|e mufihleben

beftuchtet haben, fie hat abet ein toeites Gebiet

mufihroiffenfdiaftlirf|er forfchung _ bie fyftema-

tifche Triufihroiffenfdiaft — 3urQchtteten !affen unb
bamit fieii felbft aus prahtifch.en Gebieten meht
obet minber ausgefchnltet. 3ft es nicht be3eidi-

nenb fiir bie £age ber Triufihroiffenfdiaft, bafj bet

bebeutfamfte neuere Borftop" 3U einer Rlatung

terminologifcher Jragen niri|t oon ber fachmufih-

roiffenfchaft ausgegangen ift? (Pjeinrich 5 ch o l e :

TonpfychologieunbTnufiRafthetih. Gottingen 1930.)

TJie fyftematifchen Jcagen bec Triufihroiffenfdiaft

finb felbft auf ben hiftorifrf|er 5orfch,ung nahe-
liegenben Gebieten roenig in ben Borbergrunb
ernfter llnterfuchung getreten.

Die ftjftematifdie lTlufihujiffenfdiaft tritt hm3U
TJer puffrf|roung ber Tlatutroiffenfdiaften in ben
beiben letiten Generationen t|at bie natutroiffen-

fdiaftlichen Problemftellungen in ber Triufihtoiffen-

fd)aft roohl geforbert unb enttoichelt, abet a!s

Sonbetgebiete unabhangig oon bet fonftigen 3ut

mufihgefdiichte geroorbenen mufihroiffenfchaft.

Tonpfychologie, mufihBfthetih, phuftih uberlie^

man ben Philofophen, Pfych.ologen, Phyfihern,

bie biefe Gebiete nom munhalifchen toeg immer
mehr in bie Bereirhe ihtet eigenen fadiroiffen-

[diaften abbogen unb bamit immer meh.r aus

eigentlidi mufihroiffenfch.aftlichet Betrachtungs-

roeife loften. Umfaffenbe Ropfe, toie fj. Tiie-
m a n n unb ft 5 t u m p f fud|ten biefen Gefahten

in eigenen 5ynthefen 3u begegnen, bodi ging bet

hiftorifche unb fyftematifrf)e 3roeig bet mufih-
toiffenfchaft feine eigenen mege; fie entfetnten

firf| immet roeitet noneinanbet, roenn auch an ber

Unit>etfitSt Betlin beibe 3toeige obligatotifches

Ptufungsfarf| in mufihroiffenfchnft roaren. pbet

behanntlich roat eben eines bet beiben „mufih-

fach" unb tourbe Bementfptechenb behanbelt. puf
h.iftotifrf|et Seite roaren es geiftes- unb hultur-

gefchiditliche £inftellungen, auf fyftematifrf|er Seite

bie Entroirhlung ber „medianifch.en mufih" unb

nhuftifchen Technih in ber Tlachhriegs^eit, bie biefe

Entfrembung focberten unb befrf|leunigten.

Die eth,nologifri|e mufihforfchung, bie uetglei-

chenbe mufihroiffenfrhaft ftanb 3roifdien beiben

Hichtungen, bishet triel ftathet nad) bet fyftema-

tifd)en Seite otientiett als nach ber h.iftoti[rf|en,

mahtenb |k oorf| gerabe bott mit ihren Ergeb-

niffen unb methoben neue Gefirf]tspunhte erSffnen

honnte. Befonbers fiit bie £tforfrf]ung bet mufih
bet pntihe unb bes mittelaltets, uor allem aber

fiir Jragen bet Bolhsmufihforfchung, mufihalifcheE

£anbfchaftshunbe, Jragen bes Tonfyftems unb

ahnliriie fragenhreife hat fie grope Bebeutung.

marius S ch n e i b e r h.at in feinet Gefchidite ber

mehtftimmigheit bie etfte gtope 3ufammenfa(-

fenbe Srf|au oergleirf|enb-mufihroiffenfrf|aftlicher

unb hiftorifcher Betrachtungsroeife gegeben. ffir

bie mittelaltetlirf|e Tnufihgefchirf]te liegen in einet

folrf|en £inftellung nod| bebeutenbe mSglirf|heiten,

bie bott einec RlScung naherfuhren honnen, toe

philologifch-hiftotifdie Ouellenroertung nerfagt.

Eine befonbere Stellung hat audi bie 3nftrumen-

tenhunbe eingenommen. Sie toutbe Dor3ugstoei[e

hiftotifch aufgefaf3t, ahuftifrf]eUntetfuchungen finb

nuc nereinjelt butchgefiihrt unb ein Syftem bet

3nfttumente unb ihter3ufammenhlange aufGtunb

ber ahuftifri]en Gegebenheiten in be3ug auf ihte

mufihalifd]e Stellung unb Bertoenbung fehlt nod].

Bet fjiftotiher unb bet Phyfiher hat bie 3nfttu-

mente allein non feinem Stanbpunht aus ge-

toertet unb bettachtet, toShtenb getabe hier firfl

beibe Tiirt]tungen etgSn3en miiffen, um 3u einet

£6fung ber pufgaben 3U hommen, bie fut unfet

gan3es ptahtifches mufihleben, roie fut bie £t-

henntnis bes mufi3ietens oetgangenet 3titen tion

gtof3tet Bebeutung finb.

Die neue pufgabe

Tlut einige f8lle toutbtn h.ttausgegtiffen, an

benen biefes Tlebeneinanber hiftorifcher unb fyfte-

matifdier mufihroiffenfrf|aft beutlich roirb, roah.-

ttnb oie Eigenatt bet mufihtoiffenfchaft 3U einct

Synthefe bet beiben Bettachtungstoege fut]ten

mu(3 unb in nielen Jtagen etft bamit 3U einer

nicht einfeitigen filarung DOtftofJen hann. TJJie

bet £itetathiftotiher TDerben unb UJefen ber

Sprache hennen mu(3, fo muf3 auch ber mufih-
hiftotihet TUefen unb Eigenatt bet filangquellen, oer

Tonempfinbung, neuerbings befonbers audi ber

Tonhonferoierung unb mechanifd]en Tonprobu3ie-

rung hennen, felbft toenn biefe Gebiete in ihtet

Entroichlung aujktorbentlich ausgebehnt geroor-

ben finb. Jn bem Gren^gebiet oon Phyfih unb

murihroiffenfri|aft roerben ptiy fiher unb mufth-

toiffenfri|aftlet ihte befonbeten Ptoblemftellungen

am gleidien Dbjeht haben. Bas phyrihalifch-terf]-

ni(rf|e 3ntereffe an ben 3ahlreirf]en fragen, bit

Grammophon, Babio, Tonfilm, £autfpterfiet,
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Raumgeftaltung ufto. auftoetfen, allein, toitb

nid]t 3U it]tet £8fung fut]ten, toenn nidit audi

bie tein mufihalifdie uno mufihhirtotifche Seite

bie nottoenbige Betiichfid]tigung finbet.

fjiet ift ein toeites Jelb fut ben mufihtoiffen-

fdiaftlet, bet feine Hliffenfdiaft nidit in bet

Detengung 3ut mufihgefctiid]te, fonbetn in bet

TJJeite bes 6efamtgebiets auffaf3t. TJie TTlufih unb

ib,te ftiliftifd] eintoanbfteie Geftaltung, bie Ton-

aufnal]me unb Tontoiebetgabe bis in ilite fein-

ften Eigenheiten toitb 3ielbetTechnih fein miiffen.

TJie lebenbige fiottehtut unb tltttih bes gefdiul-

ten Ohtes toitb fie abet nie entbehten honnen.

TJetfd]iebene £tfd]einungen in elehtto-ahuftifdiet

Tedinih, bei Tleuhonfttuhtionen Don Jnfttumenten,

befonbets audi bei bet otgeltedinifd]en Cabota-

totiumsatbeit haben ge3eigt, toie abtoegig bie tein

tethnifdi-phyfihalifche puffaffung folchet ftagen

fein hann unb toie bas mufihalifch,e 3nteteffe unb

Detftanbnis bem ted|nifchen gleichgeftellt fein muf5.

Technih, Tiabio unb Tonfilm haben uiele bie fy-

ftematifche Tnunhtoiffenfchaft betteffenbe ftagen

einet Rlatung nahet gefiihtt, fie haben abet oiel

3U toenig Untetftiirjung oonfeiten bet TTlufihtoif-

fenfchaft, bie firil biefet pufgabe befinnen mup,

um (Tdl nicht felbft aus biefen fut unfet gan3es

Tnuphleben fo toiditig getootbenen ftagen aus3U-

fthlief3en. £in toeites Sebiet ift bet mufihtoiffen-

fd]aft etoffnet, bas fut alle ihte 3toeige beftuch-

tenb ift unb gtolk ptahtifche TtToglidiheiten et-

fd]lief3t. Pjiet liegt eine 3uhunftsaufgabe bet TITu-

fihtoiffenfd]aft, beten Bebeutung nicht genugenb

betont toetben hann, nicht nut im Jnteteffe bet

genannten Gebiete, 3U benen bei uollftanbiget

fluf5at]lung noch uiele anbete hommen toutben,

fonbetn aud] im 3nteteffe bet TJettoenbung jun-

get Tnufihtoiffenfchaftlet.

5yftematifche flufgaben bet Tnurihtoiffenfd]aft

teid]en ubet bie Jtagen bet Tlatuttoiffenfchaft

hinaus, toenngleich h<et ein augenblichlid] befon-

bets toid]tiges Gebiet tiotliegt. TDie haum eine

anbete IDiffenfchaft ift bie Tnufihtaiffenfct]aft mit

3ahlteichen anbeten TI)iffenfdiaftsgebieten Detbun-

ben unb toeift bahet eine Jiille oon Gten3- unb

Ubetgangsgebieten auf. £s fei hiet nid]t auf bie

oielen Gten3gebiete bet hiftotifchen nTunhtoiffen-

fchaft getoiefen, fonbetn nut auf einige toenige

jtagenhomplete, bie gleict]3eitig fut bas mufih,

leben Bebeutung haben. Pjiethet gehoten bie

ftagen bet mufihalifdien Begabung unb TJet-

etbung, bie be3flglich £in3elpetfonen unb Jamilic,

Bolhsgtuppe unb Dolhsgan3es untetfucht toetben

muffen als Gtunblage 3um Detftanbnis bet lanb-

fchaftsgebunbenen Eigentumlichheiten bet Tnufih-

pflege unb lTlufihauffaffung, toie als Botaus-

fet]ung fut planmapige TTlufihet3iehung unb ihtet

mittel.

Eine Beihe toichtiget Jtagen bet mufihalifd]en

TJtajis fd]lief3en fidl hiet an; ebenfo bei bet Bet-

binbung folcn.et Jtagen mit allgemein [o3iologi-

fri]en Ptoblemen. Pjans Engel hat [oldien

Jtageftellungen toichtige TJJege getoiefen. TJie

£igenftanbigheit lanbfdiaft- unb gefellfdjaftgebun-

benet mufihpflege unb ihtes muphguts ift ttotj

ein3elnet toettoollet Untetfuchungen nodi 3Utoenig

gehlatt, als baf3 fiit bie Geftaltung bes mufih-

lebens beftimmenbe Jolgetungen bataus ge3ogen

toetben honnten. Unb boch toetben biefe Jtagen

bei einet getechten Beutteilung bet mufihalifrt)en

Dethaltniffe bet ein3elnen Canbet unb ihtet ge-

fchichtlichen muphentroichlung eine gcofJe Bebeu-

tung beptjen. TJie immet fttaffete Otganifation

bes muphlebens toitb abet bet Rlatung biefet

ftagen im beutfchen Baum bebutfen, um nirijt

in 3enttaliftifchet hunftletifd]et Unifotmietung

lanbfdiaft- unb oolhsgebunbenes Eigenleben einet

unechten £inheitlid]heit ^uliebe 3Utuch3ubtangen

unb um folchen 3iigen eigenftanbiget murihpflege,

toie fie fich nod) in manchen Gegenben bes Beiches

3eigt, bie nottoenbige Jotberung unb Eigenent-

toichlung ^uteil toetben 3U laffen.

£olgetungen fut Die TnufiRet3iehung

£in oolhstiettout3eltes mufihalifd|es Btauri]tum,

nicrjt nut in be3ug auf Bolhsmuph im engeten

Sinne bes TDottes, ift bet befte unb fid]etfte Tta-

get einet TTluphhultut. 3u feinet Jotbetung ift

bie genaue Renntnis feinet Eigenatt notig. TJiefe

nbet fte!lt einen fiit fyftematifche, toie gefd]icht-

liche Bettaditung gleid] toettDollen Jtagenhteis

bet mufihtoiffenfdiaft bat, bet nicrjt nut fut bie

«etfchiebenften Jcagen prahtifd]et lTluphpflege,

[onbetn aud] in gleidiet TDeife fiit bie Bolhshunbe

oon Bebeutung ift. Bet fotfd]ung unb Otganifa-

tion finb rjiet gleich toichtige pufgaben geftellt.

Tlicht minbet toid)tig 3ut fotbetung oon mufih-

et3iehung unb TTluphleben fmb etahte priyfiologi-

fche unb pfydiologifd]e Untetfud]ungen in muph-
toiffenfdiaftlidiet Birtitung. TJJahtenb bie ptbeits-

phypologie auf etahtet Gtunblage jeben fjanb-

gtiff 311 hlaten unb bementfpted|enb nad) feinec

beften unb einfad]ften Pjanbhabung aus ben uielen

moglichheiten aus3utoahlen unb 3U empfehlen

fucht, pnb bie nielen murihet3iehetifchen methoben
butch folche Untetfud]ungen noch toenig gepchtet

unb gefotbett tootben; unb bori] ift bies h^u ' E

nicht nut toegen bet Schulmuph, fonbetn toegen
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bet gefamtcn lTlufihet3iehung oon gro|kr Bebeu-

tung. TJenn bie Tatfadie, bafs es einfadiet unb

bequemer ift, ben Sdialthnopf am Tiunbfunh-

gerat 3U brehen unb bann gute TTlufih 3U horen,

als mit primitioen Spiel- unb 6e(angsQbungen

fidl ab5uqualen, befteht nun einmal, trot) ber T3e-

tonung ber oielen pnregungen, bie bie TTunbfunh-

barbietung bem pritiaten Tnufi3ieren ein3elner

bieten hann.

TJie moglichfte TJereinfachung unb mufihali(che

TJertiefung aller 3roeige ber Tnufiher3iehung ift

baher heute mehr benn je eine Tlotroenbigheit,

folt nicht eigenes mufi3ieten butch ^ahlreiche

au|jete £infliiffe, unter benen medianifche TTlurih

unb Spoctniditbieein^igen finb, all3ufehr ^uruch-

gebrangt roerben. TUie bie rierfdiiebenen 6tiffe unb

TTlethoben ber fjanbarbeit oon ber ptbeitsphyfi°-

logie unb ptbeitspfychologie gepchtet unb geroer-

tet roerben, fo ift bas audi bei ben mufiher3ieh,e-

tifchen Tnethoben burd] mufihcoiffenfcriaftlierie

prbeit notig. Trianches 6ute hann bamit gefchaf-

fen unb ber allgemeinen lTlufiher3iehung plan-

mapTg Jorberung gegeben roerben.

TTlit ben bisherigen rjielfadi fubjehtiri-bilettanti-

[chen ober gar burch auf3erhalb ber TTlufiN-

er3iehung ftehenbe 3ntereffen geforberten TTle-

thobenaufftellungen unb Tnethobencoertungen, bie

im beften fall nodi eine fubjehtio gefarbte „£r-

fahrung" als Beroeis anfuhren, roerben biefe fur

bas gan3e muphleben roiditigen fragen heinet

filarung 3ugefuhrt roerben honnen. Uberhaupt

bebarf bie Jrage nach ber moglid)heit einer all-

gemeingultigen TTletriooe unb TTlethobih unb inbi-

oibuellet fiunftet3iehung einer befonbers fut bie

Unterrichtstiettoaltungen roichtigen roiffenfchaft-

lidien Unterfud)ung unb RTStung. Ob roir hiet

nidit 3U oiel feineten Unterfcheibungen, bie im

befonberen audi bie Stammesgebunbenheit be-

cuchfiditigt, hommen miiffen, roirb eine fur bie

DJiffenfd)aft unb Btaris gleid) roichtige Jrage

[ein. TJie Einrjeit unb Einheitlichheit bes natio-

nalen TJenhens unb ful)lens roirb burdi bie Diel-

geftaltigheit ftammesgebunbenen fiunft-unb im be-

fonberen Ttlufihlebens nid]t geftort, (onbern im

6egenteil 3u innerer 6rSf5e gefteigert. TJie h'fto-

rifd]e Entroichlung ber beutfdien Triufih unb bes

beutfchen Tfiufihlebens hat bafur ben TJeroeis er-

bracht. Eine murihalifche £anbfchaftshunbe unb

Tolhsmufihtopograph.ie roirb ber Erhenntnis bie-

fer Jragen nodi befonbere Bettiefung geben.

H)iffenfchaft unb Dratis, aber audi hiftorifche unb

fyftematifche mufihtoiffenfchaft beruhren fidl bei

joldien fragenhreifen aufs engfte. lebensnahe for-

fd)ung fuhren fie oon felbft 3ufammen unb laffen

fie nicht, roie es 3um Schaben bes 6efamtgebiets

oielfach ben pnfd]ein hat, in gegenfahlid]e Spe-

3ialgebiete 3erfplittern. TJJie roeit bei ber 6rofie

unb fQTle bes 5toffgebiets eine prbeitsteilung er-

forberlid) ift, bas ift eine anbere Jrage. puch bie

TTlebi3in mit ihren oielen Teilgebieten muf5 eine

prbeitsteilung burchfuhren, aber heines ber Teil-

gebiete hann unb barf ben Blich auf ben 6efamt-

organismus oerlieren, um (1*1 nictit felbft auf3U-

geben. tihnlich Hegen bie TJerhaltniffe in ber

Tnufihtoiffenfch,aft. TJJatben ihte Teilgebiete bie

Binbung mit ben anbeten oetlieten, fo rourben (Te

fie (Tdi nicht nurroertoollfter£rgang3ung unb gegen-

feitiger Jorberung berauben, [onbern in bem3er-

fall bes 6e[amtgebietes audi ii\tz eigene Bebeu-

tung unb itjre forfchungsmoglid)heiten be-

[diranhen.

£s gibt heine Tnufihroiffenfchaft, bie gleirhbe-

beutenb roare mit phuftih, unb heine, bie nur

Tnunhgefdiidite umfaf3t. _ TJie r|iftorifcrien unb

fyftematifchen Jachgebiete ber Tnufihroiffenfcr|aft

Ccbcnsnahe in o«2muflRttriffenfdiaft

3ufammen bilben ben Bereiri) ber Tnurihroiffen-

fdiaft. £ine biefen gan3en Romplet umfpannenbe

pusbilbung bes mufihroif[enfchaftlecs eroffnet

ihm auch 3ahlreidie TJerroenbungsmoglichheiten.

TJie TTlufihroiffenfchaft hat freilich barin nid)t

ihren lehten 5inn, anberen TJJiffenfdiaften unb

ber oieloer^roeigten Praris bes TTlurihlebens

„futter 3U reidien". pber bas prahtifrhe £eben

forbert auf ben oerfthiebenften 6ebieten biefe

pusroertung ber TJJiffenfdiaft unb gibt batin ihten

TJetttetetn bie mSglichheit 3ut £tiften3. TTlan

btaudit biefe moglichheiten nicht fo fch,toat3 fehen

roie 3. fjanbfchin (Uber bas Stubium ber nTurih-

roiffenfchaft in: Tnitteilungen ber fchroei3. mufih-

forfdienben 6efellfdiaft 1936, fjeft 1 unb 2).

Eine „ptahtifdie mufihroiffenfchaft" roirb bem

ganjen Tnurih- unb 6eiftesleben roertoolle fBrbe-

tung geben honnen, roenn (Te in £rnft unb TJer-

antroortungsrinn an ihte pufgaben get|t. fjifto-

tifche unb fyftematifche Tnurihtoiffenfchaft haben

hiet ihte gtof3en eigenen 6ebiete, abet ubetall

roerben (Te (Tdl gegenfeitig burchbringen muffen,

roenn bie lehten mSglidiheiten ihtet pustoettung

fut Hliffenfchaft unb Ptaris etfdiopft toetben

follen.
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Unbenannt* Jenfenbrtefe
pm 12. Januat 1937 jahrte firh ber 6eburtstag
bes liebensroiirbigen Ronigsberger Homantihers
poolf Jenfen 3um 100. Ttlale. Die 3eit ift

feiner ftillen, bennnlictien Runft nidit giinftig, unb
fo ging oer Tag nahe3u unbeach,tet ootuber, ob-
rootil bas £ieb- uno bas Rlaoierfdiaffen ]enfens
oiele TJetten enthalt, oie auch, rjeute nictjts oon
irjtet ftifche eingebiif3t haben. Jn feiner ehrlirhen

Romantih ift Tenfen ein Tn.ufiher fur bas beutfd]e
fjaus. TTlan tate ihm Unredit, roenn man ihn le-

biglidi nadi einigen oetblaf3ten 5di8pfungen be-
utteilen roiirbe, bie um bie j"ahrhunbertroenbe
nod) eine geroiffe Bebeutung befaf3en. 3n ber fiunft

kann man nichts er3toingen, unb fo roerben roir

dnfach abroattenb oerharren muffen, bis oiel-

leidit ein namhafter fiunftler einmal burch ben
£infatj feiner Perf3nlidiheit bas £ebensfahige im
5chaffen Jenfens barbietet.

3u ben Jreunben Jenfens gehorte bet fruh oer-
ftotbene TJtesbner ITlurihet fjugo BrOchler.
Die Begeifterung fiir bas fiunftroerh THagners
unb bie oon beiben gepflegte £iebhompofition
uerbanb bie freunbe. Einige ber oon ]enfen an
Brurhler gerichteten Briefe, bie uns oon Pjettn

puguft Pohl, fi5ln, freunbiidift 3ur Derfiigung
geftellt rourben, finb fur bie Beurteilung ber lau-

teren PerfSnlithheit Jenfens ebenfo roertDoll toie

als TJohumente jenet 3eit. Bem etften bet nad]-

folgenben Briefe roar bie tlberfenbung ber erften

fiompofitionen Brurhlers Dorausgegangen, bie

fpfiter als Op. 1 hetausgegebenen£ieber3uDid)tungen

aus Sd)effets „Trompeteroon Sahhingen".

6eehttet fjett!

Jdi habe Sie feht, fetjt um Bet3eihung 3U

bitten, bajj idi erft heute Jtjte freunbliche Senbung
Dom 4. Januat beantroorte. Jch hann 3u meiner

£ntfd]ulbigung anfuhren, bas Jhr £ieberheft irt

einer feht ungunftigen 3eit anham. TJon ben
fjauptmuhen bes TOinters geiftig oollhommen
mube unb abgefpannt, auf3erbem horperlidi

leibenb, rourbe H\xz Senbung in „bas 3U Beant-

toortenbe" oerroiefen unb gerieth — ich roill gan^

offenfein — 3umal, ba mir in3roifdien frau unb
fiinb redjt bebenhlich hranh courben, in TJet-

geffenheit. Bie 3eit 3roifdien Tleujahr unb Oftern

gerjBrt 3U meinen triiben Erinnerungen unb haum
einer meiner Jreunbe hat ein £ebens3eichen oon
mir erhalten. 3u Oftetn habe ict] mich burdi einen

8tagigen pufenth,alt in Bresben etroas erfrifdit

unb nun thut es mit aufrirr|tig leib, bafs idi Sie

bort nict|t begruf3en honnte. So fehr hann hor-

perliches unb geiftiges £eiben ben menfchen feine

Pflid|ten oergeffen laffen. 3utuchgehehtt unb 3roar

mit einem hleinen TJorrath oon £ebensfrifche
courben bie alten pngelegenheiten roieber tietDor-

geholt unb 3U meinet Beftut3ung fanb ich 3hc
£iebetheft unb Jhren Btief bie fdion fo lange bet

Beantroortung hattten. Tladi biefer fteimutigen

Darlegung ber ftorenben Urfachen oeoeihen Sie

roohl meine Tiart]laffigheit.

Jch habe Jhnen red)t h"3lith fur bie £ieber 3u

banhen, bie mid) lebt)aft intereffiert haben, auch

— uer3eihen Sie _ in itiren Ttlangeln. 3ebenfalls

aber ift in allen — unb bas ift ja bie fjauptfache

— ein ebler 3ug, alle finb ftimmungsooll unb 3U

ben Tettroorten Dollhommen angepaf3t. Jd)

lege biefem letiten Umftanb ein fo grojks Geroicht

bei, baf3 etroaige TTlangel bariiber in ben fjinter-

grunb treten. £in oollhommen gelungenes £ieb,

uberhaupt bas befte ift Tlr. 1. £s madit, fo

hunftlos unb fd)licht es ift unb gerabe barum,
einen iiberaus roohltuenben Einbtuch; es ift fo

ptaditig einfacrj unb bod] fo aus oollem Fj et3 en

gefungen, baf3 idi 3hnen gratulieren hann, roenn

5ie noch riiele foldie £ieber fd|reiben. Diefe

fchSne £infarhheit oetmiffe id| in ben folgenben

Oebern unb berjagt mir bie Stimmfuhrung nich,t

immer. 6leid| bei bem 3roeiten £iebe, obfd|on es

bie Tettroorte fehr finnig illuftriert, honnte irh

mir ben Conttapunht in bet 3toeiten Strophe
roithungsoollet unb gefrh,ichter benhen. Bei ben
TOorten „borh epheugleict)" ufro. rourbe id| bie

Singftimme mit ber begleitenben TTlelobie gc-

fuhrt haben, etroa fo . . .

bodi pheu - gleidi

ober, roenn Sie biefes 3ufammengehen oermeiben

toollten, fo: . . .

^ _-^-__i^ m
bodi pheu - gleich

Jebenfalls aber roetben Sie mir 3ugeben, baf3 bit

Patallelen nidit toohlhlingenb finb:
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Blit bem Britten £ieBe hann idj midi am toenig-

(ten befreunben, audi laffen fich meine Einroen-

bungen fcf|roer 311 Papiet bringen. fjauptfad]lich

ift es bie bistoeilen fprobe Jiguration, bie midi

(tott. Dagegen finb id| Tlt. 4 roieber feh,r ftim-

mungsooll, audi bie Jiguration, bie in ber 3roei-

ten £iebh,alfte getoi6 Schroierigheiten madite, ge-

fdiicht unb roirhfam — bie 3roeite fjalfte ift fehr

poetifd| empfunben. Das fiinfte £ieb roiirbe burch,

Deteinfatf|ung bes lTlittelJatjes feh,t geroonnen

haben.

Udj roollte, ba6 Sie fich. burch meinen Taoel nid|t

rjetftimmen liepen — mein £ob iibecroiegt bei

IDeitem; iiberbies gatten Sie eine Beutteilung

gerounfct|t. Jebenfalls hann ictj Jhnen mit Ber-

gniigen geftehen, ba6 3h,r £ieberheft 3U ben

guten pnfangen gehort; ich h°ffe unb rotinfche

nun, ba6 3r|t Talent in bem folgenben fid] fteier

unb freier entfalten moge.

Jebenfalls feh,en roit uns roohl, roenn ich. roieber

einmal nach, TJresben homme.
Empfangen ben beften 6tu6 oon Jh,rem

ergebenen

p b l f ]enfen.

Reidienriall, 15. Septembet 1869.

... Tiiditet hatte mit gefditieben, bafj bie etfte

puffut|rung bes Tih,eingolb etft am 29. Pug., bie

3toeite am 31. pug., unb bie oritte am 2. Sept.

ftattfinben tourbe. Sonnabenb ben 28. Puguft,

eine halbe Stunbe tiot Tnitternadit fahte icti benn

nach. Tniindien ein unb bleibe, ba ich, Sonntag fruh

etfat|re, baf3 bie gan3e puffiihrung untetbleibt,

nur bis ITlontag ftiiri bott. TTlein pufenth.alt in

Tnundien roat etbatmlidi — idi hatte ben futct|t-

batften Schnupfen unb etftichte faft in ber nieber-

traditigen £uft. TJJenn man aus einem Ort roie

Beichenhall hommt, roo bie £uft fo balfamifd] er-

quichen6 ift, fo ift ein langetes TJerbleiben in

Triiinchen unmoglich. Obrigens habe ich ein Ge-

Itibte getljan, nie roieber einer TjJagnerfdien Opet

roegen nach THiinchen 3U fahten, ba man fdiamlos

genug ift, auf bie Pjer^urei^enben auch nicht bie

minbefte Tiuchficht 3U nehmen. Jebesmal roieber-

holt |icti betfelbe 'Rehlamefchroinbel, ber eine

roefentliche 3ngrebien3 bes fiunftroethes ber 3"-

hunft 3U fein fcheint

TTletan, 14. Ohtobet 1869.

.... £affen roir bie Sache (Tniinchner Tiheingolb-

puffuhrung) auf fidi beruhen unb erfreuen roir

uns bes Tiheingolbs, roie es uns bie Sdiott'fch.e

TJetlagshanblung gebtucht iibetliefert h Q t; es

ift bet ein3ig tichtige Stanbpunht, um 3um unge-

ttiibten 6enu|3 biefes bebeutungsDollen Runft-

roerhes 3U hommen. £he id) fiir immer rion ber

pngelegenheit (cheibe, mu6 idi noch ein TJJott f ti r

Biiloro fpred)en. Sie befchulbigen irjn geroif[er-

maa6en, um bas bereits feit 3ahren beftehenbe

Berhaltnis 3roifdien feiner Gattin unb TJJ. gerouSt

unb basfelbe gebulbet 3U haben. BiefetPuffaffung

roiberfpreche idi bis jum lerjten pthem3uge. Sie

honnen biefelbe butch nichts beroeifen unb beruht

fie baher nur auf pnnahme unb Bermuthung.

£in unumftb6!icher Beroeis fiir ihre Unmoglichheit

abet liegt fut midi in bet mahello(en
£h,renh.aftigheit Biiloro's, ber au6erlich

roie innerlich, burch unb burch, CaDalier unb

6entleman ift. Seine Betgotterung BJ.'s mag
immerhin 3tigellos fein (unb fie ift es), er roirb

TJJ. fein £ebensgltich, (eine Stellung, [eine £iiften3

3um Opfer 3U bringen bereit [ein, — jeben

Sdiimpf abet, jebes pttentat auf [eine £hre, auch

roenn es oon BJ. hommt, roirb er mit allen 3U

Sebote (tehenben TTiitteln oon fidl abroeifen. Ba-

her bie Entttiftung, mit bet er bei unferem letjten

3ufammenfein 3U mit [prach, baher bie beoor-

[teljenbe £hefcheibung. SelbftDetftanblich entftef)t

eine 3unfiguag 3toifchen Jtau d. Biiloro unb BJ.

nicht tibet Tlacrjt; Don Eehtetem mothte ich es roohl

annehmen, Don erftetet niemals, benn fie roat

immerhin eine biftinguitte Jrau. £s roirb alfo

eine 3eit ber Entroichelung ooraus gegangen (ein

(moglicher BJeife auch oon ber Bauer eines

jahres); ficher aber unb ohne allen 3toeifel ift

es, ba$ bie Be3iehungen 3roifchen ben Ehegatten

oon Btiloro abgebrochen rourben, als er pofittoe

fienntni6 Don ber gebanhlidien unb tatfadilichtn

Untteue ber Jrau erhielt. Berfichern hann ich fer-

ner aus eigener £rfahrung, ba6 bie gegenfeitigen

Be^iehungen ber B.'fd|en Derbinbung noch, im Juli

oorigen Jahres bie a 1 1 e r b e ft e n toaren. ]eben-

falls roare es abfurb, an3unehmen, ba6 ein

Ehrenmann roie B., bem jebes fiomobienfpiel ein

6raul ift, [ich mit einet ftau bffentlidi 3eigen

roiirbe, roie es roahrenb meinet gan3en pnroefen-

heit in Tntinchen gefchehen ift, bie [idl bea £rje-

bruchs (chulbig gemacht hatte.

6enug baoon unb nidit roieber!!! —

6ra3, 50. puguft 1870.

.... TTlit Detgniigen etfahte id|, ba6 Sie fo

flei6ig roaren unb Dermutlidi roieber fehr fdione

£ieber homponiert hab^n. Bleiben Sie babei,

liebet Bttichlet; gerabe bas £ieb-6enre ift einer

Beformation btingenb bebutftig. 3ch hcbe Ulmen

doi meiner pbreife bringenb gerathen, Rlaoier-

ftuche 3U fdireiben unb hann biefen Bath aus

ptahtifchen 6tiinben jeht nur btingenb (um
bas fd|Sne BJott 3um britten Blale 3U
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gebtaudien) roieberholen. Jth glaube aber, bap"

Sie jum £iebe ben gropten Beruf haben — unb
bas ift gut! IDir muffen roieber roahr unb
tief empfunbene £ieber haben — fieine

3ubenmufih! TTlir graut es, roenn idi an bie £ieb-

mifjgeburten neuerer 3eit benhe, an ben roiber-

lidien TTlift, mit bem auch, feh.r geaditete Tlamen
(unb bie finb gerabe bie fd]limmften unb auch. fehr

oerberblith.ften!!!) ben £iebermarht uberfch,roemmt

haben. So ift mir faft nidjts ehelt]after, als ber

gan^e einformige, poefie- unb rharahterlofe £ie-

berfdjunb oon Bobect Jranj _ (5ie erfch,rechen,

oielleidit!) — tch, fpred|e im oolligen £rnft.

Baar jebes pusbruchs, auch nid]t einen roahr-

haft erhebenben Gebanhen enthalten, roie roir pe
bei THagner 5. B. gehauft (auct| in ben hleinpen

Satjdien) finben, hann id] biefe TJuhenb-£ieber nur
als pusflufs einer burch unb butch gepocten

geiftigen Derbauung be5eichnen. 3dj roill mit alle-

bem nidit gefagt haben, bafs fcan3 nidit hm unb
roieber ein befferes £ieb gefchrieben habe _ finbet

bod| eine blinbe Sau audi tiin unb roiebet eine

Eidiel! Genug non ben touften 6efellen _ idi

haffe fie plle, unb oot3ugsroeife bef5t|alb, roeil

fie (gleiditoie Jranhreidi mit Befpeht 3U fagen)

pd| in bet fted)ften 5elbftuberhebung anmaaf5ten,

an bet Spihe bet Citiilifation einhet3ufchteiten.

DJagnet — TJeutfd)lanb unb bie bataus teful-

titenben fionfequen5en toetben ein toeittes Um-
pdigreifen biefes tlbetmuths toohl fut immet un-

mSgiidi machen— 5eit 8 Tagen fct)toelge idi in

£nt3uchungen, ba ich, feit biefet 3eit „Ttiftan

unb 3folbe" bcfitie. Tloch ham ith. nidit bis

3um 5chluf5 bes etften phts. Jch batf audi mit
genugenbec Docpdit fingen. TJet pt3t tjat es mit
getn etlaubt.

6ta3, 11. Januat 1871.

Jhr Utthetl iiber meine 6aubeamus-£iebet hat

mit ungemein toohlgethan — ja, toenn alle TTIen-

fdien einen fo hlaten Blich, ein fo liebeoolles fjin-

geben hatten, fo oiel Unjrhulb unb fo oiel 6e-

miith, es ftanbe anbets um unfete herrlirhe TTlu-

pha! TJJie fdiabe, bafj 5ie unb oie anbeten lieben

Jteunbe bie £iebet ohne mich hennen letnen mufs-

ten; ich hatte mich fo batauf gefteut, mit ben
£iebetn in bet Pjanb untet [ie alle tteten 3U hon-

nen unb bann nach Pjer^enslup los3urtngen. £s

fcheint abet bis auf TDeiteres mit Sang unb filang

Dotbei 3U fein DJenn Sie fict| in bet beneibens-

roerten £age befinben, TJJagners hleine aber ge-

toaltige 5ditift „Qbet bas TJitigieten"
(£eip3ig, Rahnt) noch nid)t gelefen 3U hoben, fo

haufen Sie fidi biefelbe fofott; es ift fitafteffen5,

bas teine TJJott Eottes! Pjaben Sie 3eit unb

£uft, fid| mit etoas kiunbetbatem 3U befd]aftigen,

fo oetfdiaffen Sie fich,: „Beethooens Symphonien.

Rlaoiet Pattitut oon f. £if3t". TJiefe hoftbaten

pusgaben, bie ftuhet bes hohen Pteifes toegen

faft unetfditoinglid] toaten, finb jetjt in 2 tothen

Banben bei Bteithopf & fjattel 3U haben, hoften

fteilid| noch immet 6 Thalet. TJas ift bas „toah,te

6olb"!

TTluflk uno Bogdfang
Bon fjeintidi Jrieling-TTlunchen.

TJJcr batauf ausgeht, hann aus bet TTlufih allet

3eiten Dogelftimmen hetaushocen. 1226 fchtieb

ber TTlonch Simon Jotnfete bas fianon: „Sumer
is icumen in, £hube png cuccu". Die hleine Tet3 in

biefet fiompoption mag ebenfo ben fiuchuchsruf

oethotpecn toie bet pnfang bes behannten Dolhs-
liebes unb oiele TJJalbf3enen in Pjumpetbinchs

„fjanfel unb 6tetel". pbet nidit nut bet 6auch tuft

uns aus bet Tnufih entgegen, audi bie Pjiihner

gachetn unb bet fjahn hraht ba3u (Salli e 6alline

oon 3- J. DJalter). 3n fjaybns .Jahres^eiten"

fdilagt bie TDachtel ebenfo hlac toie in Schubects

„DJaditelfdiIag". Das Tiachtigallenmotio, bas oiel-

leidit fd)on auf Dotio Capello (1621) 3utuchgeh.t,

coie fjoffmann toahtfcheinlidi madit, ttitt uns
bei Beethooen, TTlatthieur (Dogelhantate) unb fiul-

lah (op. 81, Tlt. 8) unb oielen anbeten Tonbid]-

tetn immet toiebet entgegen. Btuchnet fagt nad]

bet pngabe bes Dogelfotfch,ets fjoffmann, bafs er

fur ein TTlotio ber Romantifdien 5infonie bie

DJalbmeife (fiohlmeife) im Sinn gehabt hobe unb
oon Sdiulh-Beuthen roirb bie Derfichetung auf-

geftihtt, bafs et bei bet „ftuhlingsfeiet" ein TTIo-

tiu uetroenbete, bas er mit 6enauigheit unb pb-
richt ber pmfel abgelaufrht hat. £s hann nidit

ausbleiben, baf3 in bec f3enenmalenben Opern-

mufih Dogellieber gefunben roetben honnen. fjoff-

mann hat TJJagnets Triufihbtamen in biefet fjin-

prt]t gtunblich etfotfcht unb im TJJalbtoeben bes

„5iegftieb" bie behannten unb immet toiebet ab-

gebtuchten TTlotioerhlarungen (Golbammer, Pitol,

pmfel ufto.) gegeben.

Jn feiner raftlofen Spurarbeit geht uns Fjoffmann
nua nie^a-li yi tuett, inbem et es fo3ufagen fut

felbftoetftanblirh anfieht, bafs bet Tonbiditet pch

btaufjen im TJJalb bie „paffenben" TTlotitie ein-
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fangt, umgeftaltet unb meht obet meniger ftei

roiebergibt. flufgabe unfetet Stubie foll es fein,

5U untetfudien, inroieroeit DogelmotiDe in ber

THufih beroufst unb unbetoupt Detroenbung fan-

oen unb ob bie Tonmaletei nidit audi roeitgehenb

bem fch,opfetifdien Jnnen bes fiiinftlecs entroadi-

fen hann, ohne bap" babei bie Tlatut getabe3u

„hopiett" 3U toetben btaud]t. 3toeifeillos tteffen

roit in bet a 1 1 e n TTl u f i h auperotbentlich haufig

auf eine a b f i th 1 1 i d| e Dettoenbung Don Dogel-

ftimmen. IDenn 3. D. Dameau bas fjennengachetn

feht finnig in einem TTlufihftuch oethotpert unb

redit geiftteich ausftihtt, fo hanbelt es pch, hi"

abet nidit um roirhliche Runft, fonbetn meht um
eine attiftifdi-hQnftletifche Spieletei. Jteilid]

hommt es hietbei iibet einen gtoben Datutalismus

hinaus 3U einer echt fran3Srifch-impreffioniftifchen

puffaffung. DJenn Rameau bas an fidi in Tloten

haum roieber^ugebenbe Gachern murihalifdi beat-

beitet, bann legt et bas „TP.otio" betatt in Doten

feft, bafs uns tatfachlidi bet Einbruch einet

bumm-fahtigen fjenne ubermittelt roitb, bie in

ihtet legenot nidit roeif3, too fie hinrennen foll.

Die Dogelmotioe untetliegen bei ben ein3elnen

fiomponiften auf3erorbentlich bem 3eit- unb £anb-

ftil. Det Untetfchieb 3toifchen fran3afifct|EC unb

beutfchet Tonbid]tung laf5t fxdi befonbets finn-

fallig an Claube Daquin unb 3°h- fiafpat Retll

(beibe im 17. Jahrhunbert) nachroeifen. Det Jtan-

3ofe fchuf ein echtes Tionbeau: £e coucou, in bas

immet roiebet bet Ruchuchstuf hineingeatbeitet ift

roie ein Ornament in ben Teppich. Det Deutfd)e

madit aus bemfelben Einfall (audi bet Titel feines

Cappticcios hei£t: Det Ruchuch) ein polyphones

DJerh mit cho unb anbeten Jeinheiten, bas

fdilief3ltch in eine ptt Toccata ubergeht. Deibemal

ift alfo ber fiuchuchsruf pusgangspunht geroefen:

einmal routbe et ba3u oerroenbet, in tanbelnbet,

geiftreichet TP.ufih bie Juhtung 3U ubernehmen,

anbermal in fich.tlichem Demuhen, ein fiunftroerh

tieferem 6ehalts 3U fd|affen.

Don ber erroahnten alten Tllurih mbchten mit bie

DJerhe V0 a g n e r s unb Deethooens auch hin-

fichtlidi bec ptt bet Dogelftimmenoerroenbung

roeitgehenb trennen. fiann man in bet TOalboogel-

f3ene TDagnets auch beftimmte Dogelge(ange beut-

tid) hetaushBten, fo fmb biefe boch nach unfetet

Pnficht nicht Bnlafi 3ut mufihalifch,en 6eftaltung

biefer S3ene geroefen, roie es bei Tiameau unb

Retll bet fall roar. Dei Klagnet fcheint mit in

alleterftet £inie bie Seele bes Triurihbiditers unb

nid)t bie Dad]tigall ober ber Ditol 3U [prechen.

Die intuitioe Schau einec TDalbf3ene oerbinbet fid|

bem Ohr bes Romponiften unb PjBtets jn gleidiec

H3eife mit ber Dorfte!lung bes morgenblichen Do-

gelgefangs. Unb auf biefes Dacherleben bes

Gan^en hommt es an, nidit auf bie thematifd]e

Derroettbatheit eines Dogelmotios obet auf bie

Dotroenbigheit, in einem THurihbtama obet einer

Opet naturaliftifch 3U 3eichnen. 3ch bin ubec3eugt,

baf3 tDagner troh feinet leibenfchaftlidien Datut-

liebe nid)t mit bem Dotenbloch in ben IDalb ge-

gangen ift, umDogelmotioe „ab3ufd)teiben". Diel-

meht mochte eine mit 3nbrunft genoffene Datur-

ftimmung fich faft unbeabfichtigt in bie Dlufih

fchleichen, bie 3ur Untermalung jener DJalbf3enen

homponiert roetben follte. DJit muffen alfo in ben

tDagnetfch,en „Dogelftellen" roeniget bte ein^elnen

Dbgel hbten roollen als bie Stimmung bes TTlei-

ftets als Spiegel bet Datutfeele felbft 3U erhennen

ftreben, ber Daturfeele, bie fidl eben in oielfal-

tiger DJeife audi butch Dogelhehlen aus3ubtuchen

oermag.

Don DJagners eigenen pufjerungen iiber bie £nt-

ftetuing einer Daturmelobie ift oielleidit bie fol-

genbe am roiditigften. Sie be3ieht fid] auf bie fog.

Eroige TTlelobie im „Triftan" unb lautet:

„DJie ber Defuchec bes DJalbes, roenn ec ficr|,

uberroaltigt burch ben allgemeinen Einbruch, 3U

nadihaltiger Sammlung nieberlaf3t, feine oon

Druch bes Stabtgeraufdies befteiten Seelenhrafte

3U einer neuen DJahtnehmungsroeife fpannenb,

gletdifam mit neuen Sinnen hotenb, immet inniget

auflaufd|t, fo oetnimmt et nun um fo beutlichet

bie unenblidi mannigfaltigen im DJalbe roadj roec-

benben Stimmen, immec neue unb untetfchiebene

tteten hin3u, toie et fie nie gehott 3U huben

glaubt; toie fie fidi netmehten, toachfen fie an felt-

famec Stathe. £autet unb lautet fdiallt es, unb

fo ciicl bet Stimmen, bet ein3elnen IDeifen et hott,

bas ubetroaltigenb [\z[l angefdiroollene Tonen

bunht ihm boch roieberum nurtoieeinegtof3e
DJ a l b e s m e 1 b i e , bie itm fd]on anfanglich fo

3ut pnbadit fef(elte, roie fonft bet tiefblaue Dacht-

himmel feinen Dlich gefeffelt hatte, bet, je langet

et fidi in bas Sctjaufpiel oet[enhte, befto beut-

lichet, hellet unb immet hlatet feine 3ahllofen

Stetnenheete geroahtte. Diefe Tllelobie roirb eroig

in ihm nachhlingen, aber naditralletn hann et fie

nid]t; um fie roiebet g an3 (oon mit gefpettt— f.)

3uhoten; muf3 et roieber in benDJalb gehen, unb

3roar am Sommerabenb. DJie toridit, roollte er ftch

einem ber holben DJalbfanger fangen, um ihn 3U

Fjaufe oielleicht abcichten 3U laffen, ihm einen

Druditeil jener grofJen DJalbmelobte oielleicht Dor-

3upfeifen."

Uns fcheint biefe Stelle beutlidi genug, um bie

Dotroenbtgheit gan3heitlichen £cfaffens
bes San3en, alfo ber DJalbesharmonie unb

THelubie 3U 3eigen, bie — roieberum als San3es—
3U etfullen bie hleinen Dogelhehlen befttebt finb,

hanbelnb im Sinne irjres Schopfecs. Das abet,
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roas bie Bogeihehlen hiinben, roill aud) ber
menfd), oer fct)Bpferifdie Tnenfdi in feiner Schop-
fung hunbgeben. Unb er hann 6ie Stimmung
eines lTlorgens nicht anbers ausbriichen ais in
ber TTlelobie bes TJJalbes, bie er im eigenen Jn-
neren ppiirt unb fingen hort. „Rachtrallern hann
er fie nidit; Dielmehr hlingt fie eroig tn ihm nach."
Pjier roirb alfo bie feelifche Stimmung in Gegen-
fati 3um nerftanbesmaf3igen Tlachjchreiben ge-
bracht.

pls roeiteres Beifpiel echt hiinftlerifchen Sdiaf-
fens mochte idi R. Strauf3' Dper ,,TJie frau
ohne Sdjatten" ermahnen, roorin eine Tnorgenftim-
mung mit bem erquichenbtn, nieltonigen Bogel-
dior fo rounbetDoll 3um pusbruch hommt, roie
haum fonft in ber Ttlufih. fur bie Blalerei einer
TTlorgenftimmung honnte ber fiomponift heinen
befferen pusbruch fur bas Erlebnis feiner Seele
finben als eben biefen. Pjier finb — roie b ei £ i f 3

1

(TJogelprebigt) unb TJJagner bie ein3elnen TJo-

gelftimmen niditimmer fo beutlich, &af3 ein eifriger

forfcher fie herausarbeiten honnte, unb gerabe
bas 3eigt uns, bap' es nicht auf eine Tladi-
ahmung unb „TJerroenbung" ber BogelmotiDt an-
hommt, fonbern allein barauf, ben feelifchen £in-
bruch bes gan3en £rlebniffes in eigener 6eftaltung
roieber3ugeben unb bem Einbruch bes 6an3en
einen gan3heitlidien pusbruch 3U nerleihen. £s
hanbelt fidi nielleirht oft gerabe3u um parallele

pusbruchsformen ber lTtenfch,en — unb Tlatur-
feele: bie natiirlidie Pjarmonie eines Jctihlings-
morgens hann auch bie fdi6pfetifrhe TTlenfdien-

feele nid)t anbers roiebergeben als bie Tlatur
felbft. Jebod) Iaf3t fidl hietbei nidit nadiroeifen, ob
tben bas unbemujite fjoren eines „TJorbilbes" bie
rein ejpteffioniftifd)e fiunft 3ur impreffioniftifchen
oetmanbelr.

TJer fiufsetung Beethoriens Sdiinbler gegenuber,
baf3 bei ber S3ene am Bad) ber gan3e TJogeldior
mitgeroitht habe, burfen roir ubtigens in biefem
Sinn nidit 3uniel Bebeutung beimeffen; benn iiber

bie prt ber Schopfung ift bamit gar nichts ge-
fagr. TJemjenigen, ber nidit mit bem Ohr eines
ornithologifch gefdiulten TTIufihers ben TJogeln
laufait, mu(3 es ungeheuer fd]roer roerben, einen
TJogelgefang nadi bem Sebaditnis, roomoglidi
nod) nadi Jahren fo auf3U3eidinen, bafj ein Brit-
ter in bem TTlotit) eben einen beftimmten Bogel
erhennt. TTJie oft roitb hiet bie Sudie nadi bem
Pusbruch einer Stimmung nidits anberes 3utage,

forbern, als eben ben Stimmungsausbruch, ber
ber Tlatur- unb ber TTlenfdienfeele hi"fur ge-
ma|3 erfdieint.

Ob nun bie Bogel- unb Tlaturf3enen (Badiplat-

fchern, THogenprail!) in bet Tnujih berouf3t obet
unberoufjt ber Batur nadierfunben roerben ober

ob fie gar uollig uorbilblos ber Runftlerfeele ent-

fpriefjen — immer hanbclt es fith eben um eine

mehr ober roeniget impteffioniftifrhe TJJiebergabt
einer Stimmung. Bie Tnufih ift alfo in ner-
fdiiebener Be3iehung gefarbt, einer Stim-
mung unterroorfen unb — angepapt.
TJJie in bet TTlufih, fo hanbelt es fidi auch beim
TJogelgefang, b. h- bei ber Bermirhlichung eines

Baturroollens am prtenhorper, um eine pnpaf-
fung an ben Otganismus unb feine Umroelt. Bet
Bogel ift geroiffermaf3en ein TJJerh3eug, um bas
Baturroollen, bas nur in angepaf3ter form in bit

TJJelt treten hann, 3U perhunben. Biefes aber ttitt

— 3toar fpe3ififch abgeftimmt — aber boch, ohne
Berbinbung mit ber eigenen feelifchen Struhtur
bes Tieres in £rfdieinung. Bie mufihalifcr]en £lt-

mente (Bhythmih, TTIelobih ufto.) bie fid) 3roeifel-

los im Bogelgefang auf3eigen laffen, ftammen
aus bem gemeinfamen Batergrunb non Blufih unb
Tlatur. TJJahrenb fict| bie Urmufih (pm pnfang
roar bas TJJort, ber Ton!) im Tier umroeltgemaf5
unb biteht (ohne pusgeftaltung butdi eigent,

fteie Seelentegungen) oetseitlidit, hommt bieft

beim fchopfetifchen lTIenfdien roeniger angepaf3t
unb ber eigenen feelifchen Stimmung roeitgehenb
unterrootfen, 3ur Seltung. (Barallele: Jnftinht ais

bie gebunbene Betnunft bet Tlatut- unb £infid)t

als bie frei roaltenbe Trienfdienoetnunft, beten Ut-
grunb auch auf bie Batuc roeift!) TJJill bet lTlenfch

bie Stimmung bet natut mufihalifch ausbtuchen,
fo hann et bas nuc, inbem et ben rjJefensgeh,alt

einet beftimmten Batutf3ene fo roiebergibt, roie

biefet (an oetfchiebenen £eberoefen unb ben tle-

mentaten Urlauten geoffenbart) in bet Tlatut im
6an3en uothanben ift. £t hann bie Tlaturftim-

mung nie biteht roiebetgegeben (roenigftens rotnn
es firh um roirhliche Runft hanbelt), fonbern tr

erlebt biefe unb geftaltet fie fo fchopfecifdi um;
auf biefe TJJeife nid)t bie Batur fetbft, fonbern
ben erlebten Einbruch hunbenb. 3ft biefe hunftle-

rifche Schofung aud) roeitgehenb nur Dom Jnnen
abhangig, fo unterliegt fie borh — ba ber TTlenfdi

nun einmal innerh.alb bet Beihe natutlidier Sd)Sp-
fungen fteht — einen geroiffen S ti I, ber fidl aus
ber Umroelt, ber Raffe ufro. erhlaren lafjt. Bem-
gegenuber entfpridit eben bet Bogelgefang gan,
unb gat bem natutlichen Umtoeltsftil. ]ebet Bogel
greift in feinem 6efang nur einen roinsigen fa-
ben bes grofsen 6eroanbes tSnenber Batur her-
aus, an bem er fein hleines Ceben ranht. Jebtt
Bogel abetetfullt fomit bie3beebetjt-
rotiligen Pjarmonie btt £anbfd)aft.
]ebe Bogelftimmt bient bem 6an3en; ber menfd)
aber hann aus eigner Seele nur bas 6an3e felbft

roieber fd)affen roie bie gottliriie Sd)Spfung bas
6an3e Dor bie Teilt fet)te.
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m
HJir erhenenn aujkrbem, bafj ber TJergleidi oon

TTlufih unB TIaturftimme 5u bec fluffaffung eines

grunboetfchiebenen £ntroichlungsgefertes oon

1Tlenfdi unb Tier fuhct, bas bec focmal-materia-

liftifch,en fluffaffung bec flbftammungslehre focoeit

entgegenftetit, als es bie fortfdireitenbe Geftaltung

tebiglidi im flbftrahten, Jbeellen unb nidit im

fi6tper felbft fieht. TJie THufih mag in ben flnfdn-

gen bec Tflenfdir|eit einec Betonung bec byna-

mifd]en £ebensftruhtur gleidigehommen fein, ein

Stabium, coeldies lieute oielleicht nodi ber „Job-

let" oechocpect, ber aus Organ gebunben flus-

bruch bec Baffe unb Umroelt ift, oon biefer Tla-

turlidiheit Iosgel6ft, aber unbenhbar erfd]eint.

TJiefer „j"ob!et5uftanb" ift ber herrfdienbe im

TJogelreidi. TJogelgefang ift geroiffermaf3en ein hor-

lidies Ocnament, roahrenb bie TTluph ecft nadi

Decjeitlidiung bes an fidl 3eitlos-£coigen fttebt

unb — folange fie eben TTlurih ift — ftteben toitb.

Uie Enttoichlung bec Tflufih echlomm ben Sipfel

einet roeitgehenb freien feelifdien flufjerung, frei-

lich, nidit ohne fpe5ififd] menfdiliriie, alfo natur-

gebunbene TTlomente. Beim Tier Ipngegen hann

fid] bas unbecouf3te £ebensgefiihl nur gebunben

aujkrn unb niemals ben Bahmen bes Tlaturge-

roollten oerlaffen, alfo n i e m a I s ^um eigentlidien

fiunfttoeth fotmen.

BolRsItei) in Dur oter in Ttloll

TJon G ii n t h e t fi a n b I e t , Stolpmiinbe.

3m 3ufammenhang mit berBelebung unb £rneue-

rung bes beutfchen TJolhsliebes ift bie Jcage „TJur

ober Trioll?" — roenn aurf| niri|t immer in biefer

alternatirien form — fct[on roiebecholt beciihrt

roocben. Bei bec kiiditigheit bes 6egenftanbes

mufs hiec eine befonnene Rlacung erftrebt roerben,

3umal bie beftehenben gegenfatilidien fluffaffun-

gen, coie fie fidi mit irjren eigentlichen TJJut^eln auf

ein oiel grof3eres Gebiet erftrechen, als es 3unSchft

ben flnfch,ein hat, [icti 3U einem ernftlidien Gegen-

fatj 3U entroicheln brohen.

TJer Umfang unb fomit auri] ber Jnhalt bes Be-

gtiffes TJolhslieb rjnt firtl behanntlich. in neuecet

3eit etheblich geroanbelt. Pjatte friiher etroa £rhs

Sammlung als 3nbegriff bes beutfd]en Bolhs-

liebes gegolten — auri| in ber Schule rourbe bie

beutfche Jugenb faft ausfrhlief3lidi mit ben glei-

dien Ciebecn oectcaut gemacht — , fo ift heute

eine Beceicherung in ^roeierlei fjinfirht eingetreten:

bas alte £ieb aus ben 3eiten einec hohen unb

ausgebehnten Tnufihhultur im beutfchen TJolhe

rourbe, oor allem con bec Jugenbbetoegung, 3U

neucm £eben erroecht; bas Bolhslieb bec Gegen-

roart, oor allem burrii bie nationalfo3ialiftifriie

Beroegung, ins £eben getufen. TJon ben Gtiinben

biefet TJJanblung follen h.ier nut bie murihalifchen

nahet ins puge gefaf3t coecben; unb ba ift eigent-

lich nut eine fjauptutfache 3U nennen, bie jeborti

mit aller TJeutlichheit hetoorgehoben roerben muf3:

man rjatte bie alten £ieber fatt. (TPian hann auch.

ber ebelften TPiuph miibe roerben, bie man bauernb

unb ausfchlief5lidi geniefjt; fomit roar jenes Satt-

fein mit einem TJJerturteil burchaus niriit gleidi-

bebeutenb.) Tlebenherlaufenb mit ber immer hon-

fequenteren Bucd]fuhcung bes Bominantprin3ips

in ber Tleu^eit _ fchon in Bachs leit- unb gleit-

tonoecfdicanhtem £hocalfat] pcagt (Tdi biefe Bidi-

tung fehr beutlirh aus — bilbete bas TJolhslieb

einen beftimmten Typus aus, bec fdilief3liri| immec
fdiematifchec coucbe: bie TJJeife, beftehenb aus

gebcochenen phhocben unb einbeutigen Raben^-

fdicitten, beroegte fich ftets in ben Pjauptbcei-

hlangen; bas Ilucgefdilecht herrfchte faft aus-

nahmslos gegeniiber bem unregelmaf3igen unb in

ber phyfikalifdien TJJirhlichheit nidit gegebenen

TTloll.

fjatte man nun audi fchon Decfuri|t, burch eine

mehr ober minber 3roanglofe hompli3ierte fjar-

monifiecung in biefe £iebec gcof3ece flbcoechflung

3u bcingen, fo honnte bod| ein coirhlichet TJJanbel

nut butrh anbetsattige £iebroeifen beroirht roet-

ben; burch, alte unb neue. TJie roiebererroechten

alten £ieber roie bie neuen, bie an bie alten an-

hniipfen, ^eigen eine grofse Bereichecung in TTle-

lobie, fjarmonie unb Bhythmus. TJie bishecigen

focmelhaften TTlelobieroenbungen roerben oermie-

ben; bie Pjarmonie, befonbers in ftufenroeifen

Gangen, bleibt mehrbeutig, unb roo haben^ierenbe

Schcitte ecfcheinen, neclangen fie hSufig bie rcij-

Dollen phhocbberoegungen ber Rirchentone, 3U

benen unfer TTloll noch immer fehr gut ge-

redinet roerben hann; ber Hhythmus ift eben-

falls oielfa!tiger unb ba5u ftraffer. Baf3 biefe

Tleuerungen allgemein gefehen fur bas TJolhslieb

eine Bereicherung barftellen, mufs jeber mufiha!i-

fd]e 3eitgenoffe anerhennen, benn frfilief3lich ift

ja unfec jetiiges Tllufih5eitalter burch bie DJieber-

entbechung unb -oecroenbung aller mufihalifdiec

TJJette gehenn3eichnet, bie man iibec bem gtof3en

Tleuen eine 3eitlang oecftanblirt]ecroeife, aber borii

3U Unteri|t oetgeffen hatte.

So feht man abet einem Teil bet mit „TJut" ge-

henn^eichneten Dolhstiimlichen Tflufih ben Boc-

rourf ber Trioialitat machen hann, muf3 man abec
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audi £tfcheinungen tabeln, bie non bet oetniinfti-

gen «TTlollbetoegung" in bet TJtatis nidit immet
leidit 3U untetfd|eiben finb. 3n bem fd]on teidilidi

beachetten Ilutgebiet ift es jtemlidi fct|toet, eine

einigetmaf3en eigenattige BJeife 3U etjinben; eine

TTlollmelobie (TTloll [teht hiet immet fiit alle Rit-

dientone) etfch,eint olme toeitetes fd|on bebeu-

tungsnollet. Gelegentlich; hann man fidi bes £in-

btuchs nidit etroehten, ba(3 pbfonbetlidiheit bie

Otiginalitat etfetien foll. — £benfotoenig ift bas

ahabemifch,e TTachJchteiben tion altet Tnufih ju

billigen. pbgefehen tion bet Tatfact|e, bafi eine

folche Stilhopie genau fo unmoglidi ift, toie bas

Schteiben in Cicetos Catein, mufj man ftdl hlat

fein, ba(3 bie plten oft gan3 etmas anbetes im
puge hottcn als roit, fo bafj eine Tladiahmung
finnlos ift. _ Jebenfalls Iaf3t fidi bas falfche

Pathos einet Tnollmelobie techt gut ethennen. TJie

audi im TTloll mogliche TtiDialitSt, bie bas TJolhs-

lieb in bebenhliche Tlahe 3um Schlaget btingt

(Gtiin ift bie fjeibel), batf man als gebannte Se-

faht anfehen.

Gegen bie Triollmelobien toetben jeboch noct| an-

bete Gctinbe, gunb[atilichet ptt, geltenb gemacht.

3un5ct|ft, TTloll fei als murihalifchet pusbtuch bet

3ugenb 3u biiftec. TJaf3 bie Gleichungen TJut =
luftig, TTloll = ttautig, nicht ftimmen, follte man
nicht etft 3U betoeifen btauchen. TJaf3 es getabe

umgehehtt fein hann, 3eigen 3. B. fjanbels

Ttauetmat[ch aus Saul, bie Ttauetatien bes Ot-

pheus oon Gluch obet bie feht toehmtitige Paf-
fions-Dolhsroeife „pls Jefus aon feinet TTluttet

ging"; anbetetfeits gibt es roohl noch Diel meht
butchaus ftohe TnufiNftuche in TTloll, 3. B. TTlo-

3atts Tiithifchen Triatfch obet bie (ubelnben Oftet-

chotale „Chtift ift etftanben", „£tfchienen ift bet

hettliche Tag"; ba3U un3ahlige Beifpiele aus bet

batochen TTlufiN mit ausgefptochen heitetem Cha-

tahtet. TITan mSge nut feftftellen, roie oft bie bem
Sdiulet getoohnlich gegebene pnroeifung 3um Un-
tetfcheiben oon TJut unb TTloll oetfagt; 3ut £nt-

htaftung oon Eintoanben laffe man babei bie

fjatmonie toeg.

3n bet Tat toate es Dettounbetlidi, ba^ bie mei-

ften anbeten TJolhet, bie unfet teines TJut nid|t

hennen, fiit bie ftohlichen Stimmungen, bie toit

mit biefem 3U oetbinben getoohnt finb, ein mufi-

halifdiesflquiDatent iibethaupt nicht hoben fol!ten.

TJJit miiffen auch iibet3eugt fein, ba(5 unfete eige-

nen TJotfahten bei ihten liitchentonen nicht allein

etfte, fonbetn auch getabe^u ausgelaffene Stim-

mungen empfinben honnten, roie ih,te Tan3e 3um
Teil gan3 beutlich be^eugen. TJie alte Triufih roat

ja mit bet Potyphonie aufs engfte Detfdiroiftett,

too fidi bie 3ufammenhl3nge als (cum grano

salis) 3uffillige etgeben; fo ham es audi in homo-
phonen Sahen auf ben pusbtuchsgehalt bet ffat-

monie roenig an. Ohne 3toeifel honnen auai toit

uns an eine ahnlidie puffaffung toiebet gerooh-

nen. TJJie feht toit abet auct) geneigt fein mogen,

fiit ben Triollbteihlang eine altgemein menfdiliche

Pffo3iation mit bem Ttautigen an3unehmen, fo

miiffen rott in bet fjatmonte jebenfalls nut ein

mitbeftimmenbes Element fehen untet gteidigeotb-

neten anbeten, aot atlem neben TTlelobiebetoegung

unb Bhythmus. Eine lebenbige TTlelobiebetoegung,

ein lebhaftet Tihythmus Iaf3t eine TTlollhatmonih

iibethaupt nicht butd]btingen. TJie beften Betfpiete

bteten hietfut bie alten ruffifdien TJolhsroeifen,

bie fiit iht [chtoetmiitiges TTtoll behannt finb,

obet auch bie ungatifdien.

Jm ubtigen muf3 man batan etinnetn, baf3 etft

auf bem bunhleten TTlollhintetgtunb bie TJutbtei-

hlange (auf bet 1., 3., 5. unb 6. 5tufe) einen

fttahlenben Glan3 geroinnen, toie et fonft haum
feinesgteidien finbet. Jht^ UJithung lapt fidi ettoa

mit ben TJJotten „Butdi Tlacht 3um Cidit" befditei-

ben; bie Be3iehung auf unfete 3eit finbet fitt| oon

felbft. TTlan roitb abfd|lie^enb fagen butfen, bafi

bie neugefdiaffenen Bolhsliebet mit ihtet £nt-

fchtebenheit in TTtetobiefuhtung unb Bhythmus
roie audi mit ihtet hocinonifchen Gtunblage im

allgemeinen nid|t als biiftet, fonbetn oielmeht als

rouditig unb htaftig be3eict|net roetben miiffen.

£in roeitetet Eintoanb gegen bie Triollbenuhung

befagt, biefes fei uns nicht attgemaf3. TJJas att-

gemafj fei, ift immet fct|toietig 3U entfdieiben.

Tatfadie ift, baf3 Ciebet in TTloll bem beutfct|en

TJoIhe 3ut 3eit butchaus ungetoohnt finb. TJie TJut-

toeifen ftnb bagegen, befonbets tm beut[ct|en Su-

ben, [chon lange beheimatet; im Cochamet Ciebet-

budi finbet firii beteits neben uns fet|t ftemb an-

mutenben DJeifen ein Tan3lieb „Jdi [pting an bie-

fem Titnge", eine TJutmelobie teinftet TJtagung.

TJie alteten TJolhsliebet ftet|en ja geroi^ ootroie-

genb in TTloII, jeboch fcheint es fdiroet Dotfteltbat,

baf3 biefe fiit uns oft techt fchroet 3U etletnenben

TJJetfen, bem TJolhe einmal natuttich getoefen fein

foliten, unb bas TJJott ..Ritchentone" tuft ja frt]on

fiit fidl altein ben £influf3 oon auf3en ins Be-

rouf3tfein.

puf bet anbeten Sette hann man bas TTloll bet

notbifctjen Dolhet ins felb fur)ten; bodi toate ba-

mit nod] nichts Sdiluffiges ubet bie TTlufit5 bet

beutfdien getmanifct|en Stamme gefagt. tlbet-

haupt toetben roit uns aon bet TTlufiH bet alten

Getmanen fchtoet ein Bilb machen honnen unb

roollten rott felbft auf Gtunb bet Cuten auf eine

Detroenbung bes Butbteihtanges in getmanifct|en

Gefangen fchlief3en, fo toate bamit nodi lange
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heine 10 e f ensDetroanb[diaft 3roifchen 6erma-

nentum uno Tlur gegeben. — Diefe prgurnenta-

tionen muffen uns aber alle 3iemlich, mii^ig er-

ftheinen. TJas Dolhslieb in Dur ift uns jahrhun-

bertealter T3eflt1- unb auch, fur bas Dolhslieb in

TTlall gibt es fet]r roohl eine lebenbige Grunb-

lage im Dolhe: bas fiirrhenlieb, bas oom gan3en

TJolhe gern gehort unb gefungen roirb. Soroeit

bas neue Dolhslteb biefe noch, lebenbige DtOche

3um Dolhsempfinben benuht, roirb mdn oon

neuen £iebetn als Jrembhorpern im beutfd]en

Dolhstum nich.t reben honnen.

puf bas Jolgenbe honnten fidl roohl alle einigen:

UJir roollen bas h,elle, freie, hlare, unbefd]roerte

Dur nidjt miffen unb roerben uns uber frhone

Durroeifen ohne abgegriffene TDenbungen fet]r

freuen. TDir roollen aber auch, bas TTloll heines-

falls aufgeben, benn bamit roiirben roir im neuen

Dolhslieb auf eine grope Beih,e roertooller pus-

bruchsmittel oerjiditen. plle guten lieber finb uns

artgemaf5, gleidioiel ob in Dur ober in TTToII.

TDenn heute ber 6egenfarj (TTloll) 3um Sati (Dur)

nodi nidit oollftanbig in ber 3ufammenfaf[ung

aufget]oben ift, fo burfen roir boch, 3uoerfich,tlidi

hoffen, baf3 fidi ein naturlidiet pusgleidi balb

rion felbft finben roirb. Das 3onifd]e, non ben

plten oetpont, roar 3um plleinherrfch,er geroorben;

roir roollen ben Rurh[ch.lag in ber heutigen 3eit

nidit 3U roeit gehcn [affen, fonbern roerben uns

bemiihen, a 1 1 e pusbruchsmittel am rediten Ott

3u gebraudien.

Iteutfdi* Tnufife — Dtutrdie Bstidite!

Dafj im erneuerten Beidi ein fiunftberid]t in feiner

gan3en Pjaltung b e u t f d) 3u fein hnbe, roie bies

aud) oon ber oergangenen erhten Tnufihhritih

geforbert roat, bebarf roohl heute heiner Erorte-

rung mehr.

Die t)6lhifche 6efinnung unb fuhrungsbereitfrh,aft

ber beutfdien TFiufihberid]ter barf als ebenfo ein-

toanbftei oorausgefet]t roerben roie bie hunftle-

rifche ignung 3U biefem £r3ieheramt. 1n ber

auf3eren £tfd]einung jebodi entbehrt bas Dilb

ber Betich,tetftattung unb bes Beurteilens nodi

ber notroenbigen lehten6efrhloffenheit bes beutfch-

fpradilidien Pusbruchs. TTJir glauben: roo beutfche

TTleifter unb beutfche Runftler in Tonen bie ttefften

6eheimniffe ber beutfd]en Seele hiinben biirfen,

roo beutfd]e SSngec unb beutfche Chote beutfche

Oeber als hodlftBErteigettEn pusbruch unferes

Sprarhoermogens erhlingen laffen, bort muf5te

ftch auch ber fiunftbetichter berfelben beutfchen

Spradie befleif3igen!

TJJir ftellen es mit Jreube unb 6enugtuung gerne

feft, baf3 ein grofkr Teil unferer „grofJen" unb

„hleinen" Detichtetftattet heute frhon etn ootbilb-

liches, gutes unb teines [mufihalifd]es!) Deutfch

fchteibt. Daneben finb jeboch noch all3uoiele De-

rirhte ein Tummelplah fflr Jrembroorter, bie pch

bei 3uditnollerer Sptadie leid]t oetmeiben lief3en.

£s mag fd]toer fein, a 1 1 e Jadiausbriirhe ber

Tonhunft gut unb tteffenb 3U netbeutfdien. £ine

nicht geringe 3ahl biefer pusbriirhe ift ja fo oollig

ins beutfrhe Sprarhgut eingegangen, baf3 roir fie

heinestoegs meht als ftemb obet unbeutfch emp-

finben. TTJenn rotr aber, um aus ben Dielen Dei-

fpielen ein befonbers „5ughraftiges" unb be3eich-

nenbes heraus3ugreifen, in etnem Dericht iiber ein

beutfches Dachfeft oiec Dutjenb entbehrlidie

Jrembroottet lefen miiffen, bann ergreift uns bet

heilige beutfehe 3om ob fo!d] eines leid]tfertigen

Sd]reibers.

£s fei getne 3ugegeben, baf3 bie beturhtigte

Schnelligheit, mit ber aud) heute noch Ron^ert-

unb Dpernberidite gefertigt roerben muffen, nicht

immet bie ettoiinfdite TFluf3e geftattet, bas tref-

fenbfte beutfche IDott 3U roahlen ober 3U fuct|en;

roir roollen barum nur bemerhen, bafs man 3. D.

Tempo, polyphon, lyrtfd], Dehlamation, Daffagen,

Jntrobuhtion, Umprooifation, Jnterlubium u. a.

redit leicht burch fehr gute beutfdie pusbruche

erfehen hann. TJJir neiimen fie barum unferem

Dadi-Dereh,rer nicht ube(, benn ber grof3e Se-

baftian hot fte als puperlidiheiten unb Gebrauch,-

lichheiten feiner fprarh.lich Derroechfelten 3eit jn

auch benurjt unb nodi oiele anbere ba3u, roas ihn

jebodi nidit gehinbert hat, als uberragenbet 6eift

alle Jormen unb 3nh,alte, bie feine 3eit non ben

roelfrh,en TTlufihlanbern ubetnommen hatte, mit

ech,teftem beutfdien 6eifte 3U etfiillen.

Dtefes 6eiftes hat ja auch fein „firitiher" einen

Pjauch oetfpiitt, roenn er 3um 5d]luf3 feines De-

richtes behennt: „Fjeute erhennt man allgemein,

roelrhes unfd]at]bare Rulturgut roir in

ben Dadi'fchen TTJerhen befit]en. Dach ift in feinem

innerften Rern, in feinem Ceben unb Srh,affen, in

fetnem f leif5 unb fittlichen £tnft — b e u t f ch. £t

ift eine nationale 6tof3e. Sein 6eift batf uns nid]t

netloten gehen!"

pbet bie fptach,lichen Ungeheuet, bie biefem hohen

Dehenntnis Dotangehen: monumental, imponie-

renb, fas3inierenb, brillant, intereffant, hlaffifi3le-

ren, originell, intelligent, fumpathifch^ Pta3is,

Dta3ifton (biefe betben je bteimal!), DatDitat, In-

fttuhtot, DSbagog, 6tatulation, TTlanho, Jontane,
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Jllufttation, Healiftih, Dasquil unb butleshe Sq-
tite —, fie finb in biefet Fjaufung mtht als eine

Beleibigung bes beutfchen £efets unb heine £hte
fut einen Sd]teibet, bet notgibt, fut bie £th.altung

eines unfchahbaten beutfdien Rultutgutes befotgt
3U fein. Benn bie 3eiten finb gliichlichetroeife

ootbei, ba ftembtoottletifch.es 6etue unb ftemb-
attig unb geheimnisoollhlingenbe„fachausbtuche"
oom £aien als pusfluf3 einet oetmeintlidi hoheten
obet gat „ubetgeotbneten" Bilbung beftaunt unb
berounbett toetben honnten. —
£s fei getne ^ugegeben, bafs biefet unbeutfch,e

feftbeticr|t bas htaffefte Et^eugnis feinet ptt toat,

bas uns jemals begegnet ift. Bafs es aus bem
oetgangenen Jahte ftammt, ift bebenhlich genug;
baf3 es in einet fuhtenben Tagesjeitung etfajei-

nen honnte, ift unetttaglich unb ^roang 3ut pb-
toeht.

Jn einet fadi3eitfchtift, too bet betichtenbe Rennet
3u Tllurihetn unb fachgenoffen fpticht, mag es

nod] angehen, baf3 manches jtembtoott als Jach.-

ausbtuch jlctj einfchleichen hann; hitt fch,abet es

nid)t obec nicht Diei. pbet in bet Tagespteffe, roo

bem Runftbetichtet bie fo oetanttoottungsoolle

pufgabe 3ufallt, TITittlet 3u fein 3roifchen fiunft

unb TJolh, Tnufihet3iehet unb -fuhtet 3ugleid], oa
hat et feines hohen pmtes, Detftanbnis fut bie

fiunft 3u roechen unb auf bie unoetganglichen

BJette unb pusbtuchsgehalte beutfchet TITufih hm-
3utoeifen, in einet ptt 3u roalten, bie nicht nut
mufihet3iehenb, roegroeifenb, aufhlatenb unb auf-
roatsfuhtenb 3u toithen hat, fonbetn et hat auch.

feine Gebanhen in eine Jotm 3U btingen, bie bem
BJefensgehalt, bet Reinheit unb 6tof5e bet beut-
fchen TTlufih entfptidit.

T-Dem biefe Reinheit unb 6tof5e beutfchet TTleiftet-

hunft jemals Etlebnis gerootben finb, roet felbft

mufihalifdi ift (unb ein mufihbetichtet muf3 roohl

feht mufihalifch (ein!), bem muf3te bodi jebet

mif3hlang in bet beutfchen Sptache 3Ut feelifchen

Qual roetben, gan^ einetlei, ob es fidi nun um
Jtembroottec hanbelt obet um anbete Tlachlaffig-

heiten obet lTlangel bes Stils.

Sptachliche Reinheit lafst fidl ebenfo toenig be-

fehlen roie hiinftletifch.es 5chaffen. Beibes ent-

quillt ben ungeahnten Tiefen bet fch.6pfetifchen

unb fotmenb geftaltenben BJillenshtafte. Bom
Runftbetichtet abec miiffen roit fotbetn, baf5 et

als mittlet 3toifchen fiunft unb Dolh, als Det-
mittlet ooihifajet Rultut audi butch ben Pjochroett

feinet Sptache ben beutfdien menfch.en geiftig unb
feelifdi 3U fotmen unb 3U fotbetn oetmoge, mit
anbeten motten: baf5 audi feine Sptache feinet

beutfdien unb mufihalifchen Btunbhaltung teftlos

entfptect]en muf5.

pletanbet Jtanch.

Ukr rtahl Schuberts Unoollim&*te?
menn roit uns oon ben 3toei Sinfoniefatfen bet

oollenbet „Unoollenbeten" in Gefilbe iibetitbifch,

fdionet Ttaume hinroegfuhten laffen, ahnen toit

haum, roie hatt es einmal fch.on batan toat, bajs

ihte Uthanbfchtift fut immet untecfchlagen roet-

ben follte. £s toat heine bofe Pjete unb jaubet-
toeib bet matdien, bie bet Rultutroelt 42 j"at]te lang

bies TJotnt6schenbutdibenSdilaf ent3og, jonbetn
ein anfcheinenb gan3 biebetet Ehtenmann, bet fidi

fogat als Jteunb unb Betttautet Jtan^ Schubetts
ausgab unb pnfelm Pjuttenbtennet hit(5.

Tlot, toie fie Schubett unablaffig 3ut Seite blieb,

hat bet Sohn eines fditoetteidien 6ta3ec 6uts-
befitjtts nie hennen geletnt. mit feinem Btubet
Mef ham et ftuh nach. mien, roo fie fidi bie

fiunftgtiffe bet fiompofition aneignen toollten.

Bas Befte ihtet techt mittelmaf5igen murihtoethe,

benen bet gutmiitige Schubett aujsetotbentlich Diel

aufmuntetnbes £ob fpenbete, hatten fie ihm „ab-

gegucht", foroeit bies in oetttauteftem, taglidiem

Umgang moglidi toutbe.

pls pnfelm Pjuttenbtennet auf bequeme ptt ben

Bitehtotpoften bes 6ta3et TTlupRDeteins ethalten

hatte, toahtenb bet roiitbigece Schubett feit Jah-
ten oetgeblich nach einet pnftellung fahnbete,
hatte ec 6elegenheit gehabt, fut feinen 3eitlebens

oethannten Jteunb etroas 3u tun. Bet 6ta3et

mufihoetein begniigte fidi, Sdjubett 3um „£hcen-
mitglieb" 3u ecnennen, roas Sdiubett mit bet

Ubetfenbung bet fjanbfchtift feinet Fj-Tnoll-Sin-

fonie, toahtliaj einet unfdiaribaten 6abel, beant-
roottete. Bas hoftbate Bahet fanbte et an feinen

„fteunb" pnfelm Pjiittenbtennet, bet es abet an
ben TTluphoetein nicht toeitetgab, ja, nidit einmal
bie pnhunft biefes Sdiahes mitteilte. Bielleicht

befiitditete et, ba|5 bet Betein bei fiennenletnen

biefes methes Pjiittenbtennets eigene Detfud]e
nicht meht fo ausfchlief5lid) auf bie Drogtamme
fehen roetbe. Unb fo oetgtub et benn bie „Un-
nollenbete" im untetften minhel feines Rtam-
haftens fut oolle 42 Jahte (1823—1865) unb
fptadi nie ein Stetbenstoottchen oom Bothanben-
fein biefet hettlidien Battitut. Selbft als biemelt
fteubig unb hell aufjubelte, als es Bobett Schu-
mann im ]af)te 1839 gelungen roat, Sdiubetts
maditige £-But-Sinfonie aus3ugtaben unb 3U

i
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hlingenbem Ceben 311 etroechen, blieb bet altetnbe

pjuttenbtennet ftumm toie ein $ifct|: hein TTlenfch

ohnte ettoas Don 6iefem oetbotgenen TJJette, bet

auf unfere gan3e TTlulibihuUur hatte beftud|tenb

toirhen honnen. Gerabe biefe fj-TTloll-5infonie

hatte mit ihter geloften, unenblich melobifchen unb

oolhstumlidi-fchliditen Tonfptache ihte gottlidie

Berufung in jenet butten 3^it nach BeethoDens

unb Schubetts Tobe etfullen honnen unb miiffen!

£benfo unneranttoottlich benahm fidl fein Btubet

Jofef, bet ein3ige Tnittoiffenbe unb Pjehlet biefes

Baubes an beutfchem fiultutgute. £t befaf3 ^ubem

ben ein3igen filaoietaus3ug, faf3 jaht^ehntelang

bamit im lebenbigen UJien unb — fchtoieg! £tft

bem hdlEn fiopf unb bet betehtioifdien fiombi-

niergabe bes ausge^eidineten TDiener TJitigenten

Johann fj e t b e ch gelang es, bem hypochonbti-

fchen Sonberling pnfelm Pjiittenbtennet bies un-

neiaujjetliche £tbftuch unfetes Dolhes ab3ulud|fen

unb fo aot abfiditlidiet obet 5ufalliget 3etft5tung

3U betoahren. Seitbem roitht bie „Unoollenbete"

an bet Dollenbung beutfdien TJJefens.

Jtiebtidi B a f e t.

Blochpten hlingcn .

.

Untet biefem Stichroort fchrieb doi hut3em Getba

pel3 in bet „Tlotbroeftbeutfchen 3ei*ung" Bte-

merhatien einen pttihel, tootin fie einen gefchicht-

lichen Ubetblich iibet bie BlochflSte 3U geben oet-

fudit Sotoeit fie in biefem prtihel bie Blochflote

als Dolhsmurihinftrument propagiert, roollen roic

uns nidit gegen ihre TTIeinung ftellen, obtoohl

auch ba nor jeglicher £infeitigheit geroarnt roerben

muf3. TJJenn bie Berfafferin aber oon ber Bloch-

flote unbefangenen Caien er^ahlt: „5ie ift aus

pfien 3U uns hetubergehommen", fo hSnnen roir

bas nicht unroibetfptochen laffen.

Die Berfafferin fteh.t offenbar auf bem Stanb-

punht, bafi unfere Umater ein BatbatenDolh

ohne jeglidie Rultur geroefen fei unb etft butdi

bie Bomet unb fpatet butch bas Chtiftentum 3U

einem Dolltoettigen Rultutleben gelangt roaten.

Sie ttaut alfo non notnhetein ben Eetmanen ein

3nfttument toie bie £Sngsflote gat nicht 3U. So

ettoas hann nach it|ter TTleinung nur auf afiati-

fdiem Boben getoadifen fein. Don bem euto-

paifdien Utahn bet BIochfl6te aus bet getmani-

fchen Dor3eit, ben man auf Bornholm gefunben

hat, roeif3 Gerba TJel5 nid|ts. £s ift jebod] be-

5eict|nenb fiit ben murihalifdien fjochftanb bet

getmanifchen Rultur, bafj bie ftein3eitlid]en

Rnochenfloten biefet prt in auf3ereuropaifdien

fiulturfct|iditen enttoebet ganj gtifflochlos obet

hodiftens ein Gtiffloch haben, toahtenb bas Botn-

holmet Eiemplat beten funf auftoeift. TJJet h^ute

ubet TTlufihinfttumenten fditeibt, follte fidl boch

oothet mit ben neueften fotfdiungsetgebniffen

auf bem Gebiet bet Jnfttumentenhunben oetttaut

madien, et hSnnte fonft leicht in ben Detbacht

hommen, baf3 et roeltanfdiaulich auf einem an-

beten Boben fteht als bie Ttaget bes heutigen

Staates.

Seit bem TTlittelaltet ift bie am Obetenbe munb-

getecht 3ugefdinittene Schnabelflote in gan5

Eutopa oetbteitet. 3n feinet als Schule gebach-

ten Schtift „Die Bochflote" Jetbinanb TTlenhen-

Detlag, Betlin 1936, gibt bet Detfaffet fjans

Schetet als etfte inhonogtaphifche Quelle eine

ftan36fifche ITliniatut bes 11. jahthunbetts an

unb geht bann gleich auf bie Sd|tiften non

Sebaftian Ditbung, bem Datet bet 3nfttumenten-

hunbe, focoie non TITattin pgricola ein. — Dann
folgen pntoeifungen 3ut Etlernung bes Bloch-

flotenfpiels, untetftuht mit Dotenbeifpielen unb

Bilbmaterial.

Die Gaubienffftelle Oftpreuf3en bet DS-fiulturge-

meinbe hat butch ih" bet pbteilung Dolhstum

unb Pjeimat angegliebette Betatungsftelle fut

Dolhs- unb fjausmufih eine hleine 5chtift

„Blochfl6ten _ Oftlanbfloten" h«-
ausgebtacht, in toeldiet fie in gtofJ3iigiget TJJei[e

fiit bie B16chflote roirbt unb 3ugleich auch ben

muphliebenben Caien mit ihren fiatfdilagen unter-

ftutft. Jnbem biefe Beratungsftelle auch Beftel-

lungen fur Jnftrumente entgegennimmt, bient fie

nicht nur ber fiultur, fonbern unterftutft unb fot-

bett 3ugleict| ben £in3elhanbel. Den Befct|lufj bie-

fet 5ditift bilben 12 Pjauptregeln fflt bie Behanb-

lung bet BlochfI6ten. Bubolf Sonnet.

£\m o*utfdi*[£tfinoung!
Tneiftetgeigen „am laufenoen BanD".

puf Detanlaffung bet £anbesftelle £ffen bes

Beict|sminifteriums fut Dolhsaufhlatung unb

Dtopaganba fuhtte Obetingenieut a. D. Bobett

ITleyer, Do3ent an bet Technifchen fjochfdiule

Die mufih XXIX/5

in padien, in bet Stabthalle 3U Tniilheim (Tiuhr)

bie Don ihm etfunbene „Tneyet-fjeibe-
Geige" in Theotie unb Dtatis DOt. Diefe

Geige ift bas Etgebnis einet meht als 35jahtigen

23
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fotfd)ungsatbeit. pls miffenfchaftlidi gefdiultet

Ptahtihet glaubte TTleyet nid)t an bie lanblaufige

TTleinung, baf3 bie Tongiite bet Seigen ausfdilief3-

lidi bem hunftletifdien TJetmBgen bet alten

Seigenbaumeiftet entfptinge, 3umal bie[e fiunft

nidit faf3lid] 3u fotmulieten fei. Tlad] erpeti-

mentellet Untetfuch,ung bet £achgeh.eimniffe unb

fjol3befdiaffenlieit bei 3at|lteidien Trieiftetgeigen

ham Ttleyet ba3u, ben gan3en Jall einmal als

„nuditetnet Tedinihet" 3u behanbeln. Die Be-

ttadltung bet Seige als eines pppatates, butdi

beffen tein medianifch.e TOithungsroeife bie £uft

3ut Bilbung oon an ftdl lautlofen IDellen unb
Sdiroingungen ettegt roitb, fuhtte 3U bet feft-

ftellung, bafj nidit bet „filangbefunb bes Pjo^es",

fonbetn feine technifdie TJutdibilbung unb £ei-

ftungsfah.igheit entfcheibenb bie Rlangroithung

beeinfluffe. Je beffet bie mechanifdie £eiftung,

befto oollhommenet bet ahuftifcheEinbtuch. Untet-

fudiungen oon phorn- unb Jiditenhol^ beroiefen

roeitet, baf5 gleidie Pjol^arten, ja Schnitte aus bem
gleidien Pjol^blocn, oerfdiiebene Sdiroingungs-

eigenfdiaften haben. Tn.it bet pusroahl besTJechen-

unb Bobenmatetials auf ihte gunftigfte Sdiroin-

gungsfocm hin hat Hobett Tneyet bas „Et bes
Rolumbus" entbecht.

3n ftiebtidisfelb bei TDefel h,at et bann iibet ein

halbes Pjunbert Seigen nadi bie[en Srunbfatjen
gebaut untet Benutiung bet TTlobelle oon Sttabi-

tiatt unb Suatneti. Sein 3iel, hlangfdione unb
tonfehletfeie Seigen ohne jeben fehlfdilag in

Tieihen het3uftellen, hat izt £tfinbet jebenfalls

etteicht. TJie oon ben Rolnet Seigetn TDaltet unb
Tnimt 5diul3e-TJttsca ootgefiihtten 3nfttumente
roaten eine fptechenbe Beftatigung bes TTleyet-

fd|en Ton(idietungsoetfatitens, beffen nadifte

Schtitte nunmeht bem Bau oon Btatfd]en unb
£ellos gelten. Jn einem Sinfoniehon3ett bes

Buisbutget Otch,eftets fpielten famtliche Bioli-

niften TTleyet-Pjeibe-Seigen, um bas neue 3nfttu-

ment aud) in fjinfidit auf feine Bolle im d)ortfdien

3ufammenhang 3U etptoben. Bet Seroinn bet

£tfinbung liegt in bet Tatfadie bet Betbeffetung

bes Butdifdinittsinfttuments, bas heute 3U billigen

Pteifen hergeftellt roetben hann unb in feinen

prbeitsgangen bet Pjeimarbeit eine neue hanb-

toethsmafiige £riften3 geben toitb. fjg.

fiomponift*n tn gros?
Die tlbetfditift fagt es fdion: £s hanbelt fidl um
tine lTlaffenfabtihation. Bas ift an fidl nid)ts

Tleues. Bie Jnbufttie lebt baDon, auch bet Budi-
hanbel, bie Tages3eitung unb oiele anbete Untet-

nehmungen. pber 1Tlaffenfabtihation oon Rom-
poniften? plfo oon fdiopfetifd)en Runftletn?

Unb boct) fd)eint bas Tatfad)e 3U fein. Benn etft

unlangft, auf bet DOtjahtigen Tonhiinftletoet-

fammlung bes pllgemeinen Beutfd)en TnufihDet-

eins in TJJeimat, etfuht bie ftaunenbe Tflurthroelt,

bafs ein namhaftet beutfchet fiomponift bis jetjt

nid)t toeniget als 700 (in TOotten: fiebenl)unbert)

fiompofitionsfchulet ausgebilbet unb in bie TDelt

gefd)icht t)abe.

TTlandiet hat, als et baDon 3um etftenmal fludi-

tig oetnahrn, an einen Ulh geglaubt. pbet es toat

hein Ulh; es roat bittetet £tnft. Benn biefe Tflit-

teilung routbe 3U bem 3n>eche gemad)t, ben be-

tteffenben beutfd)en fiomponiften oon bem Bot-
routf einet angeblidien Beoot3ugung feinet

Sdiiilet bei ben TonhunftletDetfammlungen bes
BDTTiB. tein3uroafchen. Sie follte es oerftanblich.

madien, bafs untet founbfooiel aufgefuf)tten jun-

gen fiomponiften fet|t root]l ausgeroBhlte 5d)ulet

biefes einen £et)tets in bet Ubet3ah,l fein bflrften,

roenn et bie Tiehotb3ahl oon bisher pEbenhunbett

gehabt habe.

£s honnten getoif3 nut fiompofitions fch,uler

gemeint gemefen fein, fonft hatte boct) biefes pt-
gument 3meifellos jebet Stunblage entbehrt unb
feine BJithung gan3lid) oetfehlt. pbet fieben-
hunbett fiompofitionsfd)uter? Ja, bas madite
allein bei einem Pto3ent an toithlidien Begabun-
gen fd)on fteben tauglidie fiomponiften aus! TOas
TJJunbet, roenn bie feftoerfarnmlung in TJJeimat

angeftdits fo etbtuchenbet Bemeisfut]rung oet-

ftanbnisinnig mit bem fiopfe nichte. TTlan benhe:

Siebenhunbett fiompofitionsfehuler! plfo fieben-

hunbett fit unb fettig ausgebilbete £eutd)en, bie

bas Romponieren geletnt haben, bie es roith-

lid) honnen (follen). Obet toat es nid)t fo ge-

meint? ]a, abet roeldier £ehtet toutbe benn fei-

nen Tiuf fo aufs Spiel fet)en, fiebenhunbett un-
f ettige fiompofitionsfd]uler, oietleidit gat nod)

mit einem pbfthluf3eiamen 3U entlaffen?

TOer roare nidit etbtucht non fold]et fiomponiften-

hochflut! £ben etft fuditen mir nodi muhfam unb
befcheiben nadi einigen roenigen grof3en Bega-
bungen, bie unfer lebenbiges Tnufihfch,affen auf
eine hSrjere £bene heben honnten, unb fanben nur
gan3, gan3 roenige unb roiffen immer nodi nirrjt,

ob fie gerabe bie Senies unferer 3eit finb; unb
bann hSren roir, bafs ein £ehrer alletn fiebenhun-

bert Romponiften in bie BJelt gefdiicht haben foll,

ohngetechnet bet anbeten guten Talente, bie oon
einigen Detanttoottungsberouf3ten TTleiftetn nadi
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forgfaltiger ptQfung unb fttenget pusroah.1 tout-

big befunben roorben pnb, pch als fch6pferiffhe

Begabungen, alfo als fiomponiften, in bas 6ffmt-
lidie TTluphleben rjinein3uftellen.

IDeldie nttoettung besSchopferifdien,
genauet: bet Gnabe bes SdiBpfetifdien, hiinbet

fid) in biefer 3ahl 700! Danach, roare bas Rompo-
nieten heine befonbete fiunft. TTlan etlernte es,

roie man bas fI6tenblafen erlernt. TTlan muf3te firil

eben nur einige 3^it iiben; bann honnte man es.

£s roare gleidi, ob es nun 7 ober 70 obet 700 mu-
phalifdie TTlenJchen ptobietten. TJas fiomponieren
roare eben nidit bie fiunft einiger roeniger pus-
Etlefenet, fonbern eine Jrage ber CJuantitat, ber

Trtaffe, eben ber TTlaffenfabrihation — heine hunft-

lerifdie, fonbetn nut eine tedinifdie pngelegen-
heit!

Tlein, feien roir boch etroas Dorpcf|tiger mit ben
roirhlidi ftf)6pfetifdien TJingen! Beugen roir uns

ehrfiitchtig tiot ihnen! TJerfteigen roir une lieBer

nidjt ba3u, Tnufihfdiuler blos batum 3U fiompo-

fitionsfctiulern 3u etheben, toeil pe bas f e l b ft
-

oetftanbliche tonfetfetifche Tiiift3eug bes

guten TTlufihets etletnen. Betmeiben roir bas auch

bei biefen fiebenhunbett Schulern, unter benen es

getoip" einige reifere unb einfiriitigere [chon bitter-

lich, gefpurt haben mogen, ba[3 heine Schule unb
hein Cehret bas fiomponieren lehren hann,

fonbetn hBchpens getoiffe Fjant)fertigheiten ba3u,

unb ba|3 bas Scrjopf erifchje am £nbe eben eine

frage bet Begnabung ift unb gan3 in ber felb~

ftanbigen £ntroichlungsfahigheit bes £in3elnen be-

ruht. Schmaletn roir nidit bie TJerbienfte eines

guten lehtets; abet oerfuchen roir bodi eine fior-

rehtur einer Pnfchauung, bie bas fiomponieren,

oor allem bie Eroberung einer neuen, 3uhunft-

roeifenben Tonfprache, als eine 3u leichte fiunft

betrachtet. Hidiarb£itter[dieib.

Gracner-Jeter in Pjagcn

Die Stabt fjagen fahj ben gefeierten Berliner

Tonfdiopfer Paul Graener eine gan^e UJoche
bei pdj 3" Gaft unb gab in Dier fion3erten unb
einem Opernabenb einen Obetblich ubet bas bis-

hetige Schaffensetgebnis bes Tfleiftets. TJen puf-
taht bilbete ein fiammerhon3ert mit ber Don
reichem fantafieleben burdifluteten Diolinfonatc
unb bem ber Sonate ftiliftifrh, angeglichenen fila-

oiertrio. TJie formal fct|Srfer profilierte Cello-

fonate unb bas Streichquartett in p-TTloll folgten

nach ber TJaufe. TJer 3roeite Pbenb mit ber

TJ-Tnoll-Sinfonie enthiillte bie Ober-
ragenbe 6rB£e ber frii6pferifch,en Perf6nlichheit

6raeners. TJie bas TJJerh tragenben UrhtBfte,
feine bei allet inneten £ebenbigheit gefchloffene

Jotm unb reirhje farbtonung riichen es an bie

Seite bec bebeutfamften nadibtahmsfchen Rompo-
ptionen. £ine ebenfo tiefe TJJirhung ging Don ber
ben 3roeiten Teil biefes fion3ertes ftMenben TIT a -

rienhantate mit irjrer tonbich.terifdi oer-

hlarten puslegung bes poetifdien Borroutfs aus.
3m btitten fion3ett mit bet ..pbenbmuph", „flote
Don Sansfouci" unb „IDalbmunh" ethannte man
ben oft getuhmten feinfinnigen Stimmungs-
mufihet unb lyrifchen TJoeten. pud) hotte man
an biefem pbenb bas fi I an i er h o n3 er t in

ausge3eidineter TJJiebetgabe ber Pjagener Pianipin
6rete fj erro i g - TTt i I3 h 1 1 unb bie in ihjrer

meifterlichen Orcheperpohjphonie hlangraufchen-
ben Dariationen iiber ein ruffifd]es Dolhslieb.

tlberrafd|enb roar bie Behanntfchaft mit bem
£iebfch.affen Graeners, ber 6ebidite Don
Tnunchhaufen, Pjermann Fjeffe, TJJil TJefpet, £6hns
unb Chtiftian TTlotgenftetn einen ebenfo oolhs-

nahen toie hunftlerifch,en unb 5uf5erft toitiigen

pusbtuch 3U geben toeifj. Ber Berliner Staats-

opernfBnger 6ethatb Fj u f eri , oon Tnufihbitehtor

fjerroig belihat begleitet, fang bie £ieber mit
Dollenbeter Bortragshunft im £rnft roie im fju-

mor. Bas Stabttheater fetjte firil fflr „fjanne-
I e s fj i m m e 1 f a h c t" ein unb er3ielte bem
ibeal gerictjteten TJJerh einen oollen £tfolg, an
bem bie Triitroithenben, Bamen Claus unb Paulus,
bet Tenot fjumeling, untet £eitung Don Rapeti-

meiftet B u b b e unb Spielleitet S i ft i g bebeut-

famen pnteil hatten.

feftleiter roar Triufihbirehtor fjans fjerroig,
bet fich in bas TJJeth 6taenets tief eingelebt hjatte

unb, geftutjt auf bas ih,m roillig folgenbe Or-

riiefter, ben gropen pufgaben eine tedjnifd| un&
murihalifch hochftehenbe Beutung pctierte. Seine

foliftifdien Stuhen in ber TTlarienhantate roaren

bie Berliner Soptaniftin TTlargarete oon TJJintet-

felbt, bie RBIner pltiftin Trube fifcher, ber Tenor
BJalter Sturm (Bab £ms) unb ber Baffift TDilhi

Tiehhemper ffjagen). fur bie fiammermuph fet)te

(idi bas Seibemann-Ouartett, mit fjerroig am
fliigel, hochft ecfolgreid| ein.

fj e i n 3 Sdiungeler.
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.HembtanDt tJOn Hljn"» filenau-Urauffuh.tung in bet Staatsoper.

Bei einet Opet ift fut uns Deutfche tion gleichet

TJJiditigheit toie Die TP.ufih bie Jtage Des Tett-

budies. 3n Jtalien ettoa liegen bie Deth.aTrniffe

heute noch anDets, roeil 3ufammen mit bet TTlunh

bie Sanget ben £tfolg entfcheiben honnen. Paul

v. filenau hat bas Budi feinet neuen Opet

„Tiembtanbt oan Bijn" felbft gefditieben (toie

audi fch,on bei feinem „TTlichael fiohlh.aas"); 0Enn

et fttebt ein 6efamthunfttoeth im TOagnetfdien

Sinne an. TJabei fct|lagt et neue TDege ein, inbem

ct bie Pjanblung butdi einen ftanbigen TDedifel

bes Sriiauplaties auf3ulochetn fuct|t. Sein Tiem-

btanbt hat 15 Bilbet unb 9 3tBifdienahte. TJie

Bilbet fut|ten bie Pjaupthanblung toeitet, unb

3toat auf bet Biihne felbft im Tiahmen bet

ublidien f3enifchen Bufbauten, toahtenb bie 3toi-

fch.enahte oot bem 3toifd|entiottiang gefptoch.ene

S3enen bilben, bie non bet butdihomponietten

Tnufih untetmalt toetben. filenau hnupft im bta-

matifchen pufbau an bie 5hahefpeare-Technih an.

TJas bitgt bie Gefah,t, ba[5 fict| nut toenige gto|3e

BOhnen an eine folche Opet heranroagen toetben.

Paul o. Rlenau, bet 1883 in fiopenhagen geboten

toutbe, ift TJane, abet et lebt feit [einet Stubien-

3eit bei Brudi unb Thuille gan3 im beutfch,en fiul-

tuthteife. TJJas fiit ihn einnimmt, ift im Tiem-

btanb toie fchon in fioh.lh.aas bas h°he Ethos,

oon bem fein Schaffen gettagen toitb. Einige oon

ihm fcut|er fotmuliette £eitfcifte: „0b bas Tleue

3U behampfen obet 3U fotbetn ift, ift eine Jtage

bet 6efinnung, bie aus bem 6efd|affenen fptitht.

Das fd)eint mic heute bie toichtigfte Bufgabe bet

fiunft 3U fein: (T(±) oon htanhhaften pfydiologi-

fchen Ptoblemen unb oon ubetttiebenet TJetfeine-

tung bet TJatftellung ab3utoenben unb toiebet

gtofJe, menfdilidie £ eib en [ ct| af t en

unb S emu tso etf a f f ung en 3um 6e-
genftanb bet fiunft 3U machen; benn

bie B"fgabe bet fiunft ift nid|t: Ungefunbes unb

fitanhhaftes 3U [diilbetn, [onbetn: 6efunbes
unb Stathes als Botbilb h i n 3 u ft e l

-

1 e n." Das ift ein Behenntnis unb — toas toich-

tig babei ift — nicht ecft eins oon heute.

Buf bas 5ch.ichfal bes alten Tiembtanbts ift bie

Opet in allen it|ten Teilen be3ogen. Eine bet gtofJ-

ten Petfonlichheiten bet getmanifdien fiunft toitb

oon Tleib, Bachfucht unb UnoetftanD fchtoet heim-

gefudit, abet nicht auf bie Rnie ge^toungen. Die

Ttagih befteht batin, Dafi man ben TTlenJdien

Tiembtanbt toohl einmal im 3nnetften ttifft. Seine

6t6fk 3eigt fi&\ batin, bafj bie fdi6pfetifche

Sphiite bei ihm allen fahtniffen bes BUtags ent-

tucht ift; ba bleibt et unbeittbat. Jm TJtama (als

bas auch ein Opetnbuch btttachtet toetben mufj)

mag es ein TTlangel fein, bafs bie 6eftalt Bem-
btanbts fo3ufagen epifdi bleibt, roat|tenb um ihn

het oieles ootgeht. Seine Toditet toitb ent-

fuh.tr, \ie foll oon feinem 6egnet oetgetoaltigt

toetben, iht TJetehtet B"t bufjt bei ihtet Det-

teibigung bas £eben ein. fienbtichje, bie 6efahttin

feines £ebens, ftitbt. Ein nTotbubetfall auf Bem-
btanbt hoftet ben Bunbesgenoffen bes TTlorDers

Das £eben. TJet TJJibetfaaiet fitetjet ftitbt eines

fchmahlichen Tobes. Unb Bembtanbt philofopt]iett

audi ia, too et 3U hanbeln meint. Trofi einet

Buhtionsf3ene, ttotj bes niebetlanbifdien TJolhs-

feftes, toitb bas 6efamthunfttoeth ftatt einet Oper

3u einet ptt f3enifchen Otatotium, toas aus bem
Schlu^bilb h^toorgeht, bas Durrhaus ftilgemafj

ein fiyrie eleifon fur unbegleiteten £hot btingt:

bie TJethlatung bes 6enius, beffen Sarg iibet bie

Biihne gettagen toitb, gefolgt oon btei Bettletn,

bet einfame TJJahtheitfud)et. Ein Stilbtud] ift ba-

tin bie Spted]ftimme.

TJie TTlu|ih 3eigt 0. Rlenau als einen Suchet, ber

aus einem bunhlen notbifct|en TJtang ubet TJut

unb TTToll hinausgteifen toill. Deshalb gibt es

heine Tonattenoot3eichen in biefet Pattitut, unb

alle Bot^eichen toetben nadi Bebatf in jebem

Taht gefefit. TJet fiomponift betoegt fich, in einem in

fich folgetichtig aufgebauten Tonfyftem, bas abet

nut fut ihn felbft 6eltung hat. Datin beftetjt eine

Schtoietigheit ftit btn Pjotet, jj enn toit be3iehen

eben auch h>et auf getoohnte Tonatten. Das
filangbilb beftembet nidit, unD es geht leidit ins

Ot|t. TJie £iebesf3ene 3toifdien Eotnelis unb £ot-

nelia Iaf3t in bem £ieb unb in bem Ranonbuett

an ubetfichtlichen Jotmgebilben bie Eigenart

bet filenaufchen Sd)teibtoeife ethennen. Da toitb

bie notbifd|e fjethunft bes fiomponiften Deutlich.

Bas Otd]eftet toitb mit oittuos gefuhtt. Bnae-

pichts bes Sttebens bet 3«t nach Buflid|tung bes

tomantifdi-bichen Rlangbilbes iibettafdit bet

fttechentoeife geballte £infaft bes gtofJen Ot-

djeftets. Bas Oht fudit ti*ec bie Buhepunhte, beten

fch.onftet einet bie £iebesf3ene ift. TJie Sanget

betoegen pch oielfach in einem chatahtetiftifdien

Sptechgefang, bet bem Spiel fchone TTloglidiheiten

etoffnet. Bas finfonifdie Otcheftet foll ben mufi-

halifdien Jaben fpinnen _ eine Umhehtung bes

utfptunglichen Ptin3ips (obet gat bes Stunbge-

fefi.es?) bet Opet! TJa liegt bet 3u>iefpalt, bet

in manchen S3enen non bet 6etoalt bes muphali-

fchen £infalls ubetbecht toitb.

Bie Staatsopet hat fich bts TJJethes mit gt6fjtet

5otgfalt angenommen. Dieles toat gefttafft. Bet

Tob fiteftets, ein Dramatifdi toithtiges 3ntetmt330,

fiel gan3 aus. plte 6emalbe, ubettoiegenD Tiem-
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bianbt, routben lebenbig inoem mit unheimlidiet

£infuh,lung gefotmten Biihnenbilbetn Don Ebmunb

£tpf, bet audj bie fioftiime bis ins hleinfte ftil-

etht in ben Bahmen ftellte. Bas Spiel bet Be-

leuditung tat ein ubtiges, um beteits oom Bilb

tjet ftathfte Stimmungen QUS3ulbfen. Bas TTlub,-

lenbilb ift ein fiunftmeth. tlas 3immet in Bem-
btanbts fjaus mit bet TTIatntiung Pjenbtichjes obet

bie TJifion bes TJomes im Sdilujsbilb, bas (int>

ubettagenbe £eiftungen, bie betoeifen, toie roeit

bie Etneuetung bes Opetnbiibes im £aufe roeni-

get ]at)te ootroarts gelangt ift. Bei bet gtof5en

3ahJ oct Bilber ift bie Gebiegentieit bet TJutdi-

geftaltung jebes ein^elnen butrh Etpf boppelt be-

methenstoett. — Bobert Pjeger toat bet Tflufih ein

hingebungsDoller pnroalt. TTIeiftertiaft fanb et

auch bei nodi fo ftath infttumentietten Pattien

ben Busgleidi 3roifdien Biihne unb Orcb,efter, fo

ba$ bie Sanger nitgenbs TTlurie hatten. Pj e g e t

butchgliihte bie Partitut mit einem feuet, bas

bem pbenb bie Pragung gab. £t ttaf auch ben

Ton jenet ttagifchen Pjeiterheit, bie aus bet TITufih

bet Bolhsfeftf3ene (pricht — TJie Spielleitung

]o[ef Gielens gab im Bahmen bei Opet ooll-

enbetes Schaufpiel. lintet biefen Umftanben ftanb

bas Gefamthunftroeth in allen Teilen gleichroettig

oot bem Publihum.

£tgteifenbe Trienfchenbatftellung gab Bubolf

Bochelmann als Bembtanbt. TJa lebte bas

Genie in feinet Befeffenheit. TJJas bet Gefte oet-

fagt bleibt, gab bie Stimme in ihtet Bollhommen-

heit ba3u. Bas Bilb bes gtojkn £infamen bleibt

haften. TJJie aus einem alten Gemalbe hetootge-

gangen toitht Rate Pjeibetsbadi als Bem-
btanbts Tochtet. Jh,te gto(3e S^ene mit TTIatcel!

TJJitttifch (thi Bedobtei) geftattet beiben bie

£ntfaltung ftiomenben Gefanges. Busbtuchsooll

But Betglunb als Pjenbtichje, Rembianbts

Jtau. Bei Gegenfpielet Ttlattin fiterjei routbe oon

Baffo p i g y t i s mit gutem Bemiihen oethot-

pett. Eine liebensroeiteGeftalt: Jetbinanb Biug-
mann als pett, eine gut ge3eich,nete Type:

TTlichael d. Boggen als Bld|imift. TJJie es bei

bet Staatsopet iiblich,, roies bas Pet(onenoet3eidi-

nis bis in bie hleinften Bollen Bamen uon beftem

filang auf. Bet Choi oollbiadite hettlidie £eiftun-

gen. Bie murihalifche Sichetheit unb bie ftimmlidie

Rultut fptechen fut bie gebiegene ptbeit Don fiatl

5 di m i b t.

Bie Staatsopet 3eigt etfteulidien TTlut 3Ut Ui-

auffuh,tung. Bei £infah hat in jebem Jalle ge-

lohnt. filenau ftiebt in lautetfttt TDeife nadi bem

FjBdiften bet fiunft. Bie 3eit roitb entfct]eiben, roie

roeit bie GtS^e bes TJJollens bleibenbe £tfullung

gefunben hat. Bie Utauffiihtung toutbe ein tau-

[dienbet £tfolg, fut ben fich bet Bichtethomponift

im fiteife feinet Fjetfer oiele TTlale oot bem Bot-

hang bebanhen honnte. Pjetbett 6 e r i g fc.

Bctiditigtc Bttiditigungen

5diluf3 bet Bebatte

TTlein pttihel „BJunbet bet TJJiffenfchaft obet fiie

3bee" hot oie ptopaganbiftifche TJhtioitat bes

Pjettn Bt. TJJaltet Engelsmann aufs neue entfaltet,

unb roiebet finb es Spiegelfechteteien, bialehtifdie

Salto TTlottales obet biitohiatifche Jalltiiten, mit

benen fidi bet an fidl begabte, abet immet toiebei

roiffenfd)aftlidi aus bem £eim gehenbe putot Ge-

hot oerfchaffen roill. £t hut an etliche Bebahtionen

unb oetfchiebene anbete Stellen eine bichleibige

Ettoibetung Detfchicht, bie ben pnfchein eitoecht,

als ob mein THttihel abfichtlich mit 3tttumern unb

falfchen Batftellungen bet Gebanhengange Engels-

mann bie Betoeismittel 3ufammengetiagen hStte.

TJJit taten Pjettn Engelsmann geroi^ einen Ge-

fallen, roenn toit ben gefamten fiomplei nodi-

mals in allet Bteite auftollen toutben, abet uns

unb bet Sache genugen nut einige Beifpiele, um
biefe TTlethobe bes Pjettn Engelsmann ins techte

£idit 3U tiichen unb um hunb3utun, aus roelchem

Pjol3 feine Berichtigungen gefchniht finb.

Engelsmann ftteitet ab, (bem Sinne nach) gefagt

3U haben, bie £eitmotioe bei TJJagnet toaten un-

notiget Ba!laft, unb et ftellt bem gegeniibet feine

im Jall Engelsmann.

roottlidie pupeiung: „bas £eitmotiD ift Pjelb unb

hanbelt felbft". Bet unbefangene £efet, bet bie

Engelsmannfchen IDethe nicht genau hennt, mu£
natiitlich an eine Betfalfchung glauben, roie es

Engelsmann audi beabfichtigt. 3n BJithlichheit

jebodi beiichtigt nicht Engelsmann, (onbetn ei

(ptingt auf ein anbetes Thema iibet. Benn ein-

mal ift gan3 beutlich Don mii gefchtieben oom
Pjotet bie Bebe, beim anbetn Jall jebodi Don einet

TJJethenetgie. Bom PjSrer unb bem Eeitmotio aber

(agt Engelsmann roottlid]: „Bet PjSiet bes Binges

glaubt, et muffe alle Themen unb TTTotitje hennen,

beoot et (ich bem Tonftrom bes Gefd]ehens an-

Derttauen barf. Bas ift nicht nStig unb (tott ben

PjStet mehr ols es ihm nutjt." — „£in (olches

TTlitetleben (gemeint (inb bie £nglsmannfchenBet-

(uche bet TnotiDauffplittetungen) unb Tnitetfaiaf-

fen bet Bingmotine begliichtben Pjotet ebenfo, roie

bas Suchen nach £eitmotiuen irjn ablenht unb ei-

miibet."

£s gehStt nicht allsuoiel Geift ba3u, in bem TDoit

Ballaft ben tichtigen flusbtuch fut biefe Tatbe-

ftanbe 3u (ehen.



358 Die muflh XXIX/s 5£btu«1937

TTlit roelrhen fineffen Engelsmann fein "Beciditi-

gungs-5diadifpiel anlegt, moge nut ein ehlatantes

T3eifpiel beroeifen. ngelsmann erhebt 3^tet unb

ITlorbio bei meinet Behauptung, baf3 ihm 3U-

ftanbige 3nftan3en gefch.rieben hatten, 3toifchen

feinet unb bet nationalfo5ialiftifchen Denhungsatt

befteh.e heinerlei Detbinbung. Jm Otiginal h.eif3t

cs: „Da roit heine Derbinbung oon 3h.tet 3U

unferet Denhungsart auf bem in Rebe fteh,enben

Gebiet feh,en, erfurhe ith, oon einem erneuten fjer-

antteten an uns flbftanb 3U nehmen." Das ift

beutlidi genug, unb oa bie Stelle ein miniftetium

ift, roar es toohl angebracht, bas Derbinbungs-
toott nationalfo3ialiftifch, 3U gebtaud]en. Ober roill

fjerr Engelsmann etroa behaupten, oa$ bie Den-
hungsart eines minifteriums bes Dritten neich.es

heine nationalfo3ialiftifche ift?

Dt. Julius Jrieb rtdi.
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3tori $alftaff-Senoungen —
rin Dctglcidi im Rahmen o« funliifdi.cn Opernftagen

Don fi u r t fjerbft - Berlin.

3u ben roid]tigen Bufgaben ber funhmufihalifd]en

Pcogrammbilbung geljSrt eine einheitliche Stel-

Umgnahme gegenuber ber funhifd]en Opernpflege.

„0per" bebeutet hier 5unachft basfelbe roie im all-

gemeinen mufihleben, roo (ie nicht nur als mufih-
gattung, fonbern audj im Pjinblich auf bie ge-

(arnte mufihentroichlung eine roefentliche Ttolle

fpielt. TOie jebe mufih ihren beftimmten, inneren

pusbruch befiht, fo entroichelt bie Oper biefen

mufihalifchen pusbruch m Derbinbung mit einet

f3enifdi geftalteten fjanblung. Um biefe Opernibee

gruppieren fich bann bie ein^elnen Opernftile, bie

untet Detroenbung ber 5eitgen6ffifdien fiunftmit-

tel bas Dechaltnis Don Tllufih, Pjanblung unb Te*t

in mannigfad|ec meife oerroirhlidien.

Die Beseichnung „funhifd]e Opernpflege" bringt

bemgegenuber eine £infchranhung, roeil ja ber

Runbfunh bie Buhnenhanblung, aus ber bas Der-

haltnis non TP.ufih unb Tert entfptingt, nut in-

biteht betuchfichtigen hann. Die THirhfamheit

einer foldien Operntoiebetgabe, ohne f3enifdi ge-

ftaltete Buhnenhanblung, bilbet bahet noch ben
Sempunht bes funhifch,en Opetnptoblems foroohl

bei ber Sd]affung einer befonberen Junhopern-

gattung roie aber nod] mehr bei ber funhauf-

fiihrung einer reinen Biihnenoper.

Dies laf5t fidi in gan3 ausgc3eid]neter I0eife an

jcoei falftaff-puffuhrungen beobarhten, bie roir

innerhab roeniget Tage ubet Roln oon TTlailanb

(26. De^ember) unb non Breslau (29. De3ember)

horen honnten. TDir roiffen, bafj ber 795fihrige

Derbi mit biefer „commebia lirica" feines Tejt-

biditers prrigo Boito eine fiomifd]e Opec gefcrjaf-

fen hat, bie in ihrer prt als etnmalig bejeidinet

roerben mufj. Es ift oor allem bie hunftlerifch.

unerhorte Einheit ber Pjanblung unb bes mu|thali-

fd]en materials, bei ber ber Sinn ber Pjanblung

unb ber Busbruch bes Te*tes unmittelbat in mu-
fih iibergehen unb bies alles pdi bis 3um filang

unb Bhythmus bes ein5elnen Teitroortes erfttetht.

Deshab getjort natutlith. 3ut rid]tigen Darftellung

biefer Oper neben bec teftlofen Behettfthung bet

mufih eine ebenfolche Bet|errfchung ber f3enifd]en

Pjanblung unb ihres teitlichen pusbruchs, um fidi

fo bem mufihalifch.en 6efamtausbruch biefer $al-

ftaff-Oper oollftanbig hingeben 5U honnen. Pjuyu

hommt nod] bet fpe5ififdi italienifdie Sptad]- unb
muphhlang, fo bafi es faft als felbftDetftanblich

etfd]eint, baf3 toit bie beften puffuhtungen biefet

Opet immet roieber burth bie fiunftlerfd|aft bet

TTlailanber Scala entgegennehmen honnten.

Um bas Dioeau bet fangerifd]en £eiftungen biefet

TDeihnachtsiibertragung nur anbeutungsroeife be-

fchreiben 5U honnen, fei bie ftets prad]tige falftaff-
Darftellung non mariano Stabile erroahnt, ber in

biefer Rolle foroohl murthalifd) roie fd]aufpielerifd]

roohl haum 5U uberbieten ift. fjin5U tritt aber nod]

bie 6efamtleitung burdi ben erften Dirigenten ber

Scala, Dictor be Sabata, ber uns allen nod] oon
feinem Berliner 6aftfpiel, bas aud] ber Tiunbfunh

iiberttug, behannt ift. „Die mufih" hob aus bie-

fem pnlaf5 im De5embetheft bereits ben bramati-

fd]en ph^ent unb bie rhythmifd]e fion3entration

Don maeftro be Sabata hemor, Eigenfchaften,

bie gerabe ber Derbifd]e falftaff im befonberen

maf3e oom Dirigenten oerlangt. Der £rfolg toat

beshalb auri] fet|r grof3 unb auf3erte fid| fo fpon-

tan, bafj beifpielsroeife bas TTIailanber Theater-

publihum mehrmalig beifallhlatfch.enb ben mufi-

halifd]-f5enifchen Docgang auf ber Buhne unter-

brad]. Den gleichen Erlebniseinbruch mupte auch

ber Pjorer am £autfpredier haben, fotoeit et be-

teits mit bet Pjanblung unb bem Otiginaltert oet-

traut roar.
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Drei Tage fpater folgte bann ber Heichsfenber

Breslau mit ber funhauffuhrung ber gleidien

Derbioper, bie hier unmittelbar oor bem TTlihro-

phon roiebergegeben, alfo nidit uon ber Buhne
aus bem f3enifchen 6efchehen heraus ubertragen

rourbe. Dte Ceitung hatte ber erfte fiapellmeifter

£rnft Prabe, ber bie Partitur fehr gut beherrfchte.

Ein Dergleich mit ber TTlailanber puffiihrung Iaf3t

fich naturlidi nicht ohne roeiteres 3iehen, roeil cs

fich hier um eine einmalige Senbung mit einem

ai hor 3ufammengeftellten Enfemble hanbelte unb
bort um eine langer oorbereitete unb auf oiele

DJieberholungen eingeftellte Buhnenoorfuhrung
mit behannten „falftaff"-3nterpreten.

Tlun muf5te an fich bie Breslauer puffuhrung mit

ihrer beutfchen Tejtuberferjung bemjenigen, ber

bie fjanblung nodi nicht hannte unb aurh ben
italienifrhen Teit nicht oerfteht, naher gehommen
fein als bie Originaliibertragung aus TTlailanb.

Bies mochten roir aber bc3roeifeln, unb 3roar 3U-

nachft im fjinblich auf eine Teitubertragung, bie

im roefentlichen nod] auf ber erften Uberfetiung

burd] TTlai fialbech beruht. Diefe Uberfetjung

lehnt prh roohl an bie italienifche TJorlage an,

geht aber oielfach an bem, roas gerabe bas hunft-

lerifche THefen biefer Operngeftaltung ausmacht:
bie rhythmifche unb hlangliche Einheit Don Teit

unb Tnufih, norbei. Ein folcher TTlangel laf3t fidl

3roar bei einer Tjuhnenauffuhrung nodj burch bie

rhuthmifch lebenbige TJynamih ber fjanblung aus-

gleidjen, roo ein guter Spielleiter gegebenenfalls

auch uber bie fjinberniffe einer etroas unberoeg-

lirhen Tejtgeftaltung himoeg ben 6efamtausbruch

non Tflufih unb fjanblung h«tausfchalt. Eine folch.e

f3enifdie fjanblung ttitt aber bei einer funh-

fenbung mehr ober roeniger ^uruch; fo fpielte alfo

auch bei biefer Breslauer puffuhrung neben ber

TTlufih hauptfad]lidi nur noch ein Opernteit mit,

ber gleichfam aus 3roeiter fjanb ftammt unb, roie

bereits bemerht, fprachlich 3Utrifft, aber nirht bie

rhythmifdie unb hlanglidie Einheit non TTlufih unb

Spradie erreicht. TJer Sanger hann (ich bei biefer

fehlenben Einheit nidit gan3 frei beroegen unb
roirb 3eitroeilig fehr merhbar auf bas Tedinifche

ber mufihalifdien pusbrurhsgeftaltung hingelenht,

bie im Sinne bes Originals gar nicht noll roirhen

hann, roenn ihr foroohl bie f3enifrhe fjanblung

feh!t, roie aber 3eitroeilig audi bas Teetroort ent-

gegenarbeitet.

TDenn man ben falftaff ins TJeutfche ober eine

anbere Sprarhe uberfehen roill, fo geniigt es alfo

nicht, baf3 man lebiglidi mit ben TTlitteln ber

fpradilirhen Uberfehung Dorgeht. TJer 6eftaltungs-

roille bes fiomponiften oerlangt bariiber hinaus

norh bie hlanglich unb thythmifdi gleidiabge-

ftimmte Tllobulatton, roie fie beim Original 3roi-

fdien fjanblung, Teit unb TTlufih befteht. Es roare

natiirlich falfch, hi" an bas IDort „5prethgefang"

3u benhen. 3n ber Sprache ber falftoff-Oper roirb

Dielmehr ber lebenbige pusbruch ber fjanblung

aufgefangen, aus bem fidl bann bie TP.otioe unb
Steigerungen ber mufihatifrhen 6eftaltung folge-

richtig entroirheln. (Es fei beifpielsroeife nur an
bie mufihalifch-motiDifche pusroertung ber T5e-

gruf3ung ..HeDeren^a" burch bie Dienerin Ouirhly

erinnert, 3ugleich aber auch an bie fehr fteife

Uberfetjung ..TTleine Ehtfutcht", bie, roie es bei

Dielen anberen Stellen ber Jall ift, einfadi un-

natiirlich roirht.)

Dafs alfo bei einer folrhen Uberfehung eine enge

literarifdi-mufihalifche 3ufammenarbeit notroenbig

ift, roirb niemanb be^roeijeln, 3umal hi" unb ba
auch befonbere pbanberungen notroenbig fein

roerben, bie im ein3elnen fogar Dom Original

etroas abroeichen honnen, aber bann lebiglid) bes-

halb, um ftets bie 6efamtgeftaltung biefer Oper

im Sinne bes Romponiften 3U treffen.

Damit hommt 3um pusbruch, baf3 eine beutfche

puffuhrung oor bem TTlihrophon heinesroegs
auf eine Tleubearbeitung ber Uber-
fetjung Der3irhten hann. 6elingt bem
Tiunbfunh bann eine foldie Deubearbeitung, bann
muf3te biefe aurh nom Buhnenftanbpunht aus be-

gruf3t roerben.

$unfemuflhaUfdie puslcfc

£eiP3ig (25. De5ember): Das Ceip3iger pbenb-
hon3ert begann unter ber Eeitung Don fjans

TJJeisbadi mit ber Orchefterbearbeitung ber

Badifchen Diolinfolo-Chaconne in D-TTloll burdi

fjubay. ]. S. Badi 3eigt behanntlidi bei ber

oariationsartigen Durchfuhrung unb mufihali-

fchen Steigerung feines Chaconne-Themas eine

grof3te Einheitlirhheit bes thematifdien unb hlang-

lichen Tnaterials, bie fid| bis 3ur inftrumentations-

ted)nifchen„Befdiranhung"fur Sologeige erftrecht.

TJJenn nun feiner3eit Bufoni biefe Chaconne „fur

Pianoforte 3u ^roei fjanben" bearbeitete, fo blieb

er bamit biefer Jbee ber mufihalifch.-materialen

Einheit bis 3ur inftrumentalen Seite rjin treu

unb traf bamit audi ein roichtiges 5tilgefetj biefer

Romporition. TDill man biefe Dariationen aber fur

grof3es Orchefter aufteilen, fo begibt man fid| ftets

in bie 6efahr, bie 6rof3artigheit biefes Diolinfolo-

roerhes ftarh 3U Derauf3erlidien. Diefer 6efahr ift

leiber aud| fjubay nid|t entgangen. Sein Otdiefter

muf3 fid| hUt in einem Baum behaupten, berrooh!

narh ber mu(ihalifd|en Seite hin in grof3ten pus-
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majjen beftet|t, abet immet toiebet nut oon bet

Sch,lidith,eit bet Solotiioline gettagen toetben toill,

_ eine Sdiliditheit, bie mit 3um TJJefen bet fiom-

poption felbft gehott.

IDenn ber Deranftalter barauf bie TTlo^art-

oariationen oon TTlai Tteger folgen liefj, (o ift

bie flufeinanberfolge ^roeier fo oerfdiiebener Ot-

d]efteroariatianen roohl met]t 3ufalliger Tlatut.

TJenn Tieger 3toingt hter ja nidit ein fertiges

TnufihftQch in gan3lidi neue Jormen, fonbern toill

ben pusbruch eines behannten Tno3att-Th,emas

nun mit bem TDefen feinet mufihalifct|en Pjaltung

nerbinben. Die 6ebanhenfulle feines TJatiations-

ftiles etlaubt es ih,m hietbei, eine foldie pufgabe
in fotoohl hunftletifdi eigenet toie audi ftiliftifdi

paffenbet TDeife 3U I6fen.

TJas Ptogtamm, bas im 2. Teil mit bem 6-TJut-

Slatiiethon^ett tion Beethooen fct|lop, btathte bann
„Die TJJeihe bet Tladit" fut Chot, 5optanfolo unb

Otdieftet Don Pjans TJJeisbadi. Det TJitigent

behennt fidl hiet als fiomponift 3Ut fogenannten

Tleutomantih, beten Tonfptadie et iibet ihten

Stimmungsausbtuch hinaus mufihalifch butdi eine

hatmonifdi roie melobifdi ausgeglidiene Stimm-

fut|tung Detfelbftanbigt.

KBIn (4. Januat) ^tte ein Programm mit Tleuet

beutfchet Pjausmuph 3ufammengeftellt. pbgefeb,en

Don bet Setenabe fiit Rlarinette, Dioline unb

filaoier oon pllehotte, bie roir 3um gtofiten Teil

oetffiumen muf5ten, bilbeten bie infolge Dto-

gtammanbetung eingefdiobenen £iebet unb fila-

oietftfiche Don ptmin fi n a b ben ftfirhften Dei-

ttag. Det fiomponift beroegt ficti hier mit feinen

murihalifdien 6eftaltungen gan3 unb gat in ben

6ten3en bet fjausmu[ih, oergif3t aber babei

heinestoegs bie hiinftletifch.en flnfpriictie biefer

fjausmufih, benen er mit einer burchaus eigenen

unb fein 3ifelietten Stimmbehanblung ubet^eu-

genb nadihommt. Jernet tritt bei ihm, toie aud|

bei ben anbecen Programmbeitragen, eine ge-

funbe Datiationstedinih hetoor, bie getabe fur

bie Fjausmufih ein beootjugtes TTloment ber mufi-

halifdien Delebung barftellt. Danadi horten toit

„Tlorbifch.e Shi33en", TJJeth 41, fut Stteidiquat-

tett oon Pjans Sdiinblet. Det fiomponift ift

mit [eineen thematifdien £inffillen ettoas 3Utuch-

haltenb unb fuct|t eine hlangliche Delebung haupt-

fadilidi im Jmitations- unb fugatoftil, bet aber

bei feinet ftathen Defcb,tanhung auf ein aolifdies

TTloll unb beffen TTlobulationshteife allmahlidi

etroas gleichformig roirht. £ebiglid] ber btitte

Sati toithtmit feinenDatiationen iibet ein Dolhs-

liebthema (B-Trioll) plaftifdiet unb btingt bei-

fpielsroeife mit bet ttoeitetung nadi D-Dut einen

gtSf3eten filangtaum. 3um Sct|luf3 gab es noch

eine Daffacaglia unb Juge fflr 3toti filaoiete oon

Hofenftengel, bie bet fiomponift non S-TTloll aus

in hlaffifch-tonalen Jotmen entroichelt.

Jtanhfutt (5. Januat): Das Otcheftethon3ett, bas

mit bet 3. Sinfonie oon Jran^ Sdiubett begann,

roibmete fidl im 2. Teil fiompofitionen bes Bftet-

teidiifdien fiomponiften Pjanns Pjolenia. £s

begann mit „Diet Tnufihantenftume fut hleines

Otdieftet", IDeth 14, benen toit fchon 3um Teil

in einem fionigsbetger Otd|efterhon3ett mit

„Oftetteichifchet Untethaltungsmurih" begegneten

(Tlooember-£hronih 1936). IDit (tellten bort eine

Tleigung 3u Septimenhlangen feft, mit benen (idj

ber fiomponift im Dahmen biefer Untethaltungs-

mufih fet|t gut auseinanbetfetjte. Diefe hlanglidie

£inftellung liegt audi bet 5infonie in B-TTloll fiit

gtofJes Otdieftet unb Otgel, op. 1?, 3ugrunbe, bie

als Urauffiihrung bie[es fion3ett befdilof3. Det

fiomponift Derftarht hierbei bie otct|efttalen TTlittel

unb etroeitett |k 3ut finfonifchen Jotm. ]eboct|

bleibt et 3toifch,en abfolutet unb Ptogtamm-TTlurih

ftehen, inbem et auf bet einen Seite fein mufi-

halifches 6eftaltungsmatetial harmonifd| unb me-

lobifdi fehr einheitlich burdibilbet, anberetfeits

abet 3ugleich ausgefptod]ene Stimmungsbilbet

btingt, toie es beteits aus ben btei 5aftfibetfditif-

ten: „Untaft — Sonniges £anb — TTlatfdi aus

bet Dacht in ben TTlotgen" hetoorgeht. £t hniipft

hiet an bie Tonfptadie bet fog. Tteutomantih an,

bie et butch, TTlobulationen feht ettoeitett. Det

murthalifdi felbftanbigfte Teil ift bet 3. 5ah, too

nidit nut 3toei 5timmungsgegenfatje „pus bet

Tlacht in ben TTlotgen" entroichelt, fonbern auth

in eine gefcf|lof(ene, matfchfihnlict|e Jotm gebtadit

roetben.

Pjambutg [?. Januat]: Det im Bunbfunh behannte

TTlundienet pianift Ubo D a m m e 1 1 ttug (eht

toithfam „filaDiermufih aus ]apan unb
£hina" not. £s hnnbelte fidl uni bie 3eitge-

nSfrtfchen fiomponiften Tiobin Pjo unb £ao £hih

£heng (£hina) (otoie um Uafuji fiiyofe (Japan),

bie alle hompofitorifdi non bem auch. im Pro-
gtamm nertretenen pletanbet Tfdietepnin
ausgebilbet finb. Tfdietepnin, bet nodi oot mehte-

ten Jahten Don Patis aus feht ahtio an bet fog.

mobetnen mufihentmichlung teilnahm, tiat [idl

jet^t in befonbetem TTlaf3E bet oftafiatifcrien TTIu-

rthforfdiung 3ugeroanbt, roie es audi aus feinen

filaDierftiichen „5tubien 3ur ctiinEfifcr|en Tnunh"
ethennbar ift. Charahteriftifdi fur alle bie(e

Stuche ift bie fogenannte 5-TonIeiter ber tt|inefi-

fchen unb japanifdien Tnurih. TJJenn toit beifpiels-

toeife an unfete £-Dut-Deihe „ c—o— e—f—g

—

a—h— c" benhen unb bann bie TBne „f" unb „h"

roeglaffen, fo erhalten toit in bet Tonfolge
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t_b—e—g—a— (c) bie tonale Gtunblage bes

diinefifchen unb japanifchen Tn.ufihempfinbens,

bas jebod), hauptfachlidi bei ben Japanetn, [chon

Butd] Detbinbungstone, Detfd|iebungen bet ein-

3elnen fjalb- unb Gan3tonfch,citte ftarh ettoeitert

ift. Iliefe Betraditungstoeife etfolgt nun nid|t

nut tjom Stanbpunht unferet Tflufihauffaffung,

[onbern roirb aud] oon ben diinefifdieri unb japa-

nifch,en fiomponiften bet jungften Generation ge-

teilt, toie es bei ih,nen 3um Beifpiel in bet Det-

toenbung unfetes filaDiets mit tietootttitt. Die

Pjambutget Senbung 3eigte gan3 beutlidi, ba(3 bie

eben befd|riebene 5-Tonleitet hauptfadilidi3UtBil-

bung bet Themen unb TTlotiDe herange3ogen,

bann abet methbat butth. TTlobulationen, Det-

binbungstone uff. etroeitett toirb unb pch bamit

ftiliftifdi ben Etunblagen unfetet 5eigenoffifdien

Tonfptadie nahert. flm nadipen Tage (8. ]an.)

btad)te Pjambutg aus Dremen bie felten gefpielte

fiammerpnfonie B-Dut, TJOerh 8, oon Ermanno
TDolf-5errari, bie oon TTlitgliebern bes

Staatsorch,efters Btemen toithfam oorgefuhrt

toutbe. Das TDeth ift abet noch, beshalb fo ch,atah-

tetiftifd), toeil es bie aufgelochette unb beroeglidie

TTlurihart bes behannten Opetnhomponiften fet|r

hlat umfaf3t.

Bteslau (8. ]anuar) toibmete bem Sd)affen bes

£eip3iger fiomponiften Jritj Tieutet ein pnfoni-

fcfies Otdieftethon3ert. Das Ptogtamm btadite

aufiet bem fion3ett fut Otgel unb Streidiorch.efter,

TOerh 32, bie Urauffutitung bet 1. Sinfonie,

op. 33, bie Reutet im pufttag bes Tieidisfenbets

Bteslau gefd]tieben hatte. Beibe TOethe toeifen

eine engete StilDerroanbtfchaft auf, toie toit pe

an bet Sinfonie feftftellen honnen. Det Rompo-
nift nennt fie Sinfonie in f-But. Obroohl bas

THerh, rein auperlich betrachtet, in D-TTloll an-

fangt unb mit D-Dur auft|6rt, finben roit bie

Be3eichnung $-Dur fehr richtig. Denn Tieutet er-

roeitert fein Tonmaterial burch ter3oerroanbte

filange, bie er roie D-TTloll, f-Dur, B-TTloll, C-Dut

uff. um f-Dur gruppiett. Diefe Tonalitatserroei-

terung betract|tet er als eine harmonifche inheit,

aus ber er aud| feine melobifdien Cinien (3. B.

bas ahhorbartige £rSffnungsth.ema: b—f—a— c

—a_g) geftaltet. Diefe Stilmerhmale treffen auch

ungefaht fiit bas Otgelhon3ett 3U, bas ubrigens

aucti mit D-THoll beginnt unb mit D-Dut fchlief3t.

Daturlich ift bie formale 6eftaltung beiber TDerhe

oerfchieben, roie es ohne roeiteres fd|on aus ben

Be^eidjnungen: Sinfonie fur grojks Orchefter unb

fion3ert fiir Otgel unb Stteichotcheftet heroorget|t.

Stochholm (12. ]anuar, iiber fjamburg unb

Beutfch,lanbfenber): llnter Ceitung oon Dits G r e-

oillius fpielte bas Grape 5unhordiefter ein

Programm, in bem oorroiegenb bas fchroebi[die

Tllufihfchaffen bcs 19. ]ahrt]unberts betuch[idi-

tigt rourbe. £s hanbelte fid] babei um TDerhe Don

Jran3 Berroalb (1796— 1868), ]ot]an fluguft So-

bermann (1832-1876), Tor pulin (1866—1914)

unb TDilhelm Stenhammer (1871—1927). Bethalb

entftammt einet beutfdien Jamilie unb ftet]t bet

beutfdien TTlunhtomantih feht nahe, beten filange

et fotmal fet)t gefchloffen geftaltet. Jludi bie

anberen fiomponiften pnb burd] ihre pusbilbung

eng mit bem beutfchen TTluphleben oerbunben.

Durch parheres Eingehen auf lanbeseigene flus-

bruchsfotmen, Diditungen ufto. etreidjen bie ge-

nannten fiomponiften immer mehr eine hlanglidie

puflocherung, bie bann 3ur Grunblage fiir eine

neue, typifd| fdiroebi(che Tnuphhaltung enttoichelt

toitb. £s fei hietbei nut an bie Hambutger Sen-

bung Dom 2. De3ember 1936 mit norbifthet TTluph

etinnnett, too bie Pattita fut Dioline unb hleines

Otd|eftet bes Sdiroeben Ture Tiangptom biefe

puffaffung hinreichenb reditfertigt.

Tniindien (13. ]anuat): Tladi einem Otdieftetoot-

fpiel oon fiutt pttetbetg ftellte uns fiapellmeiftet

IDintet bie Otcheftetlieber bes 5ftetteichifchen

fiomponiften ptthut fianetfdieibet oot,

beten Solopatt oon ]. TIT. fjaufdiilb (Batiton)

[eht gut batgeftellt tourbe. Die Ciebet pnb fo-

toohl ihtem Stimmungsausoruth nadi roie aud)

butd] bie tetsocrtoanbten Dut-THoll-TTlobulatio-

nen, bie butch ihre harmoni[che unb melobi[che

Stimmfuhrung als tonale Einheit oerbunben finb,

als IDerhe einer mobernen Tleuromantih 3U be-

3eidinen. ]um flbfdiluf5 hocten roir bann bas

B-Tnoll-filaoierhon3ert oon Schumann, beffen

Solopatt Getba Tlette feht hlat, aber 3ugleid]

auch mit etroas auffalligen bynamifch.en Der-

fchiebungen fpielte.

3m Quetfth.nitt:

fj a m b u 1 g btachte untet bet Ge[amtleitung bes

fiomponiften „Das Chriftelflein" oon fjans P f i h-

n e t (20. De3ember). Drof. Pfitjnet jeigte pdi

bei bie[er in jeber Be3iehung ausge3eid]netenpuf-

fuhrung nicht nut als heroottagenbet Ditigent,

[onbern ^ugleid] aud| als [ehc guter Opernfpiet-

leiter. — S t u 1 1 g a r t hatte eine feht gute

5unhauffiihrung ber Puccinifdien Bohme oor-

beteitet (5. ]anuar). Untet bet thythmifch unb

hlanglich pra3ifen Ceitung oon TDilhelm Bufdi-
h 1 1 e r hatte fich oon ben Berliner, Tnund]ener

unb anbeten fiihtenben Biihnen ein toertoolles

Soliftenenfemble 3ufammengefunben, bas auch bie

bramatifche Situation fehr gut 3um pusbtuch

btachte. — £in [eht gutes Ditigentengaftfpiel ab-

foloierte Genetalmunhbitehtot Pjeins THeisbach
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mit bet 5. Btuchner-5infonie bei einet Bruchner-

feiet im Beid)sfenber fioln (6. Januar). — Det
Deutfd]lanbfenber begann untet £eitung

oon Generalmuphbirehtor Stange eine 5infonie-

reihe „Die gtofJen beutfd)en 5infonihet" [?. Jan.),

bie toit im Derlaufe bet toeiteten Senbungen ge-

fdiloffen bettaditen mod)ten. _ 3m 4. Sdiuticht-

Son^ett bes Beid)sfenbers Berlin fptang fiit ben
oethinbetten Ditigenten TTlaK Jieblet ein (8. ]an.),

bet natutlid) gan3 befonbets bei bet abfd]lief3en-

ben C-lTloll-Sinfonie oon J. Btahms 3U Fjaufc

toat. pd|t Tage fpatet (15. Januat) fanb pto-

gtammgemaf3 bas 4. TTlat-fieblet-fion3ett mit

DJerhen non Brahms unb Sdiumann ftatt. Enb-
lidj ettoahnen toit noch oom B5. Betlin bie Plat-

tentoiebetgabe bet Bi3et-Opet „TJjamileh" in bet

toithfamen funhbeatbeitung oon Pjeinridi But-

hatb. fjans Bosbaub 3eigte als TJitigent feine

grojje Tuuphalitat, Ceopolb fjainifd) fotgte fut

eine lebenbige Spielleitung; besgleichen ftanb ein

ausge3eid|netes Soliftenenfemble 3ut Betfugung
(13. lanuat). Jetnet (eien nod| etroahnt basBtes-
lauet Sinfoniehon3ett, bei bem 3uetft Geotg Schu-

mann eigene TJJerhe unb banach bet murihali(d)

(eht tege fiapellmeiftet £rnft TJtabe DJerhe uon
]ulius TJJeismann unb TTlat Reget bitigietten

(10. Januat), (otoie ein fefthon3ett bes Beichs-

(enbers fioln, bet bamit bas 3ehnjatitige Be-

ftet|en (eines Gto(3en Otcheftets unb fiammetch,ots

feiette. fi u 1 1 fj e t b ft.

* Bie 5 d| a 1 Ip I att e *
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Untoerfalitat o« ntufihplatte

Don BJaltet Betten- Betlin.

Die Unioetfalitat bet TTlurihplatte begten3t fldl

3toat butchaus nid)t, 3eigt pd) abet toohl bem
etften Blich am beutlid)ften in bet Dielfalt bes

oetmittelten 5toffes. £s gibt hein Gebiet bet

3nfttumental- obet Dohalmufih, aus Opet unb
fion5ett, fteiet unb bienenbet Tonhunft, bas nidjt

auf bet Uluphplatte feine hlingenben Beifpiele

hatte. Det im Caufe langet Jahre gefchaffene

Plattenbeftanb ift in 3ahl unb Umfang betatt,

bafi felbft haum bie „Ciebhabet" unb „fiennet"

genaue Dotftellung baDon haben.

DJie in allen fiteifen unb Teilen bes oielfaltigen

Tnufihlebens (nid)t ^uletjt abet bei ben neuen
TTloglidiheiten medianifd)erTnuphtoeitergabe butd)

Bunbfunh, Tonfilm unb aud) Platte) neben bet

ftage bes Triufih -Sd)affens bie nicht minbet
bebeutfame bes Uluph- G e b t au d) s gtunbfah-
lidj 3u Detanttoottungsgleichet Behanblung unb
£6fung Detpflichtet, — fo hann es audi hiet nid)t

genugen: fchled)thin 3u ptobU3ieten unb bie Et-

gebniffe 3U h—tcn, (onbern: aud) liiet mufj bas
Gefd)affene auf breitet Baps unb im Sinne einet

ahtiDen £tfaffung butd) ben £mpfanget einet

ftud)tbaten Uutjniepung 3ugefuh.tt toetben, bas
3iDilifatotifd)e TTlittel Dom Gebtaudjet einem hul-

tutellen 3toech bienftbar gemad)t roetben. Don
bet ptobuhtion hann biefe forberung hulturellen

Cebensbienpes bet TTluphplatte nur im „TDas"

bes Bepertoires unb im ebenfo qualifi3ietten

..TJJie" ber hiinftlerifch-technifchen Beprobuhtion

erfaf3t roetben.

5elbft, toenn biefe Rufgabe innethalb bet prioat-

roittfd)aftlid)en fionftellation „pngebot unb Uach,-

fcage" Dollhommen geloft roitb _ fo ift bamit nut

oon einer Seite het eine Teilaufgabe bet um-
faffenberen gan3en erfullt. fur ben rid)tigen,

pnnoollen Gebraud) ber guten Tuuphplatte

tragt bet „fionfument" Selbpoerantroortung; fur

ben tid)tigen ftuditbaten Einoau im Cebensgan3en

bet TTluph im Dolh ttagt jebet fiulturoerantroort-

liche TflitDerpflichtung.

Sdion allein angepchts bes riepgen Bepanbes
nusge3eicb,neter fiultutplatten unb aus bet fo3io-

logifd)en Stellung bes £mpfangenben erroeip pdl

biefe TnitDerpflid)tung als eine Rultioierung unb

Derantroortung bes Gebrauchs. Die Probuhtion

3U beeinfluffen — , ba^u gibt es ein unfeh,lbares

Tilittel: eine unenttoegte Bebatf fch.affenbe „Uad)-

ftage" nad) unoetganglichet fiunftmuph auf einet

Baps-Breite, bie bas hiet befonbers gro^e Bipho

toenigpens 3um Teil oettingett. Daf3 trot) roeitaus

grojkrer „5d)lager"-Uachfrage bishet ein grof5er

Beichtum oon fiultutplatten oorliegt, oetbient bie

gleiche pnethennung, bie man ben gtof3en toiffen-

fch.aftlidien unb fiunft-Detlagen aus altetet Tta-

bition langft 3ollt.

Das, tootum ein ernft bemiihter Cehtor obet Be-

bahteut einet Tnuphplattenptobuhtion ben Blu-

phet unb T71uphfteunb tooh,l bitten mochte, bas

roare oot allem bie Et^iehung bes „Publihums"
3U einet rechten Uurjnief3ung unb eine allen an-

beren TITup3ierformen pnnDoll etgan^enb einge-

orbneten pnroenbung ber Ttluphplatte — eine

grunbfat)liche Eniehung 3um "guten Gefd)mach",

3ur anfprud|SDollen Pjaltung, oie einer Rultur-

probuhtion lebenbiges Dafein im Ceben bet 6e-
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meinfd]aft unb fd]lief3lidi aud] nom rein IDitt-

fd)aftlidien hcc TJorrecht ooc bem „Sdilaget"

pdiect. ITlan barf glauben, baf5 es bem TTlupher

meht freube madit unb aud) einet toeitfid]tig

planenben TJrioatroirtfd]aft errounfd]t ift: imBah-
men bes TnSglidien (eines hlugen unb Derfot]nen-

ben pusgleidis Don Pngebot unb Tladiftage) bas
..TJJohlternpetiette filaoier" — „TJie fiunft bet

fuge" — eine Bruchner-Sinfonie — ein Tieget-

Ouattett auf Tnuphplatten 3u Dermirhlicf|en a!s

einen „5dilaget", bet in Riir^e fdion toieber oet-

geffen ift. (DJenn audi bie Tatfad)e nid)t aus
falfd)et Ubeologie 3U ubetfehen ift, bafs biefet

„Sdilaget" in ben meiften fallen roirtfdiaftlich

bas Bipho ber fiulturprobuhtion ttagen, aus-

gleichen muf3.)

TJJie roit aud] bas ..TJroblem" Tnuphplatte roenben
unb oon allen Seiten bettachten, es in TJetgleid]

fehen 3U bet Dertoanbten form toirtfdiaftlid]-

hultutellet Einheit: Tonfilm — : am hcutigen
Dunht ber Entmichlung ift es nitht meht bie Pco-
buhtionsaufgabe, (onbetn bie Pnroenbungsauf-
gabe, bie jut £6fung btSngt. lTlan etfaf3t ben
Sinn unb TUett, ben eine TTlunhplatte im Ganjen
hat, nut 3um Teil, roenn man in iht nur ein £ehr-
mittel, ein Stubienobjeht, einen pnlap 3ut Untet-
haltung, 3um 6enuf3 peht. ITlan ethennt ihtcn

Sinn unb TJJett iibethaupt nidit, roenn man in bet
TTluphplatte eine 6efahr fur Opet, fion3ett, £aien-

mufi3ieten etblicht. TJie 1Ttufihplatte ift ein UJeg
ber TnuphDetmittlung neben nielen anbeten, unb
toenn man ihten Sinn ethannt hat, hat man ihten

DJett, iht TJafeinsted)t, ihte Bebeutung im 6an3en
begtiffen. TJJenn audi alle TJetgleidie hinhen —

,

man honnte aber bie TTlufihplatte mit bem T3ud]

oetgleichen.

DJer rourbe roohl ein Sdiabliches barin erfehn als

nidit oielmehr ein 6utes: baf3 man oor ober nad)

ber puffuhtung im Theatet ben „fauft", ben „Eg-

mont" 3U flaufe allein obet in gleidigeftimmtet

6emeinfd)aft lafe. Unb bafi man fidl bie ..Etotca"

obet Schuberts TJ-Tnoll-Quartett nidit burd) nTu-

Hhplatten oorfpielen Iaf3t, um ^um 3eitunglefen

ober T3afteln angenehmes Begleitgeraufdi ju

haben, — bas ift roohl haum 3u erroatten oon
einem Tnufihfteunb, bet bie TTluhe bes Raufs unb
bie Roften bes Etroetbs biefet piatten auf fidi

nahm. Oegt es im TJJefen bet mentdilidienTlatut,

bafs fie ein TJing um fo mehr liebt unb pflegt,

als es TTlurie unb Opfet gehoftet, fo mag es fogat

fein, baf3 einet, bet aus blopet £iebhabetei T3e-

fitjet gutet TnuHhplatten tourbe, 3U einem ed|ten,

ahtio hStenben munhfteunb toitb. HTit bem
guten Budi tjat bie gute Tnufihplatte gemein, baf3

bet fteunb bem fteunbe fein ftohes Etleben

roeitetgeben roill, unabhangig oom 5ufall bet
Senbung, Don bet pusnahme bes Ron3etts. Unb
roenn bet Runftempfangenbe butdi ben TTlittler

Platte in bermnlidiet pbgefdiloffenheit feines
fjeims einmal allein fidi um ein mufihalifdies
fiunftroeth bemub,t unb geiftige 3roiefptadie ge-
halten hat mit bem murihalifd]en 5diopfet, roenn
ihm fdion bie TDahrheit ber pusfage, bie Schon-
heit ber formung nahegehommen ift, bann roirb

ihm ber 6emeinfd]aftsempfang bes fion3erts noch
Diel mehr geben honnen.

£s honnte im Rahmen biefer Shij3e nur ange-
beutet roerben, roie fehr bie TTluphplatte einer non
mandien, aber ein nicht 3u unterfd]Stienber TUeg
ift: Dolh unb fiunft 3ufammen3ubringen; in

bem fo entfd)eibungsDollen Bereid] feines Pjeims,

feiner familiengemeinfdiaft. Biefes Ein3elthema
eines otelfaltigen Themenhomplejes befchlie|3enb,

fei nodi bem Einroanb begegnet, bap atle medja-
nifche Tnurihoetmittlung, unb nicht 3uletit bie

Platte, bie 3u jeglidiet Tnufihhultut notroenbige
„phtioitat bes £aien" ausfchlief3e.

Es ift 3toeifellos tichtig, bafs alles barauf an-
hommt, ben Tnufihliebrjaber „3u ahtiDieren". pbet
es ift falfcrj: bies unbebingt unb in jebem fall

gleidi3ufehen mit bet mufihalifdien Selbftaus-
iibung bes £aien. 6etoif3: es bleibt bie unoet-
tiimbate Ethenntnis, baf3 bet TJJeg 3Ut TTlufih nut
fiihtt iiber eigenes Tun, ein THit-Tun, ein tepto-
buhtines TJollenben. Pbet: es hommt roeniger auf
bie unentroegte hStpetlidi-pnnlidie pusubung,
bod) ftets auf bie feelifdi-geiftige phtioitat an!
Unb ob bas oom fjotet innetlidi neu- unb nad]-

3ufchaffenbe Runftroeth „otganifdi" obet ..mecha-

nifch" oetmittelt roitb, bas ift im 6tunbe neben-

fSchlidi. £iebet ein „mechanifdi" oermitteltes

Runftroeth doII unb gan3, aus allet Pjingabe fee-

lifch-geiftiget fitSfte in feinen lehten menfdilichen

unb hunftletifdien Jnhnlten unb TJJerten erlebt,

als basfelbe TJJerh in bireht-„otganifdiet"TDiebet-

gabe (unb fei es audi als 5elbftausu*ung) nut
petiphetifdi-rtnnenhaft roahrgenommen. Sinb bem
Selbftmuri3iccen bes £aien bie fchonften unb
roefentlichften TJJerhe murihalifcher 5d)Spfung oer-

fagt, fo aber bod) irjre feelifch-geiftige Beprobuh-
tion burch fein ahtioes, berouf3tes riSren.

Schon hier fet]t ein bie BJectgeltung bec mechani-

fct]en TnuphDermittlung fuc ben TTluphliebhaber,

beffen Selbftmup3ieren hier nicht nur eine fd)one

unb roettDolle, nein, aud) notroenbige ErgSn3ung
gegeben ift. Tlicht nuc nadi prt unb 3ahl bet

fiunftroerhe _ nicrjt 3ulet]t aud\ hinpchtlich ber

biefen neuen TTlup3ierformen, neuen TJJegen ber

Tnupoermittlung inneroohnenben neuen TTlSglidi-

heiten bes TTluphgebraudis.
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Tleuaufnahmen in fluslcfc
£ine Chorplatte oon Jormat 3eigt bie £eiftungs-

n.6he ber Staatsoper fjamburg. Unter Eugen
Jodiums £eitung erhlingt mit oem ausge3eidi-
neten fjamburgifchen Ordieper ein Chor auo
„13otis Boounoto" unb untet Sdimitt-3ffetftebts

Stobfur|tung bet Chor bet Canbleute aus TTla-

niuf3hos Oper „fjalha". Tlamentlitli TH.ufforgfhis

Chot ift oon gto^ter £inbruchshraft unb einer
Plapih, roie man pe oorlaufig auf ber Sdiall-
platte felten antrifft. (Telefunhen E 1934.)

£rfrhuttemb in bet Setoalt bet TTluph, Dollhom-
men in ber Jnterpretation ift eine TJIatte mit bem
Dies irae unb bem £acrimofa aus Ttl o 3 a r t s
Tiequiem, ausgefuhrt oom fiirdienrhor oon
Saint Guillaume, Straf3burg. TJie Stimmhultur
bes Chores ift ebenfo aditunggebietenb toie bie
Busgeglidienheit ber technifdien Seite. TJas Rlang-
bilb bleibt audi bei ben hraftoollften Stellen un-
9«r0bt. (Obeon O_7?08.)
Cortjings anmutige Ouoerture 3um „TDaffen-
frhmieb" erfahrt unter TJr. fjans Srhmitt-
3 f f e r ft e b t mit bem Orrh.efter bes TJeutfrhen
Opernhaufes eine puffuh,rung, bie bem hleinen
Tneifterroerh roeite TJerbreitung oerfrhafft.

(Telefunhen E 2118.)

£in Quetfchnitt butch millorhers „ B e 1 1 e I
-

ftubent" mit bem Ordiefter bes TJeutfdien

Opernhaufes, Carla Splettet, petet pnbers unb
fjans Pjein3 Tliffen btingt befte Untethaltungs-
hunft in hunftlerifdier form. Dirigent: Tlorbert
Schulhe. phuftifch bleibt mandier IDunfdi offen.

(Telefunhen E 2120.)

TJer Cellift TTlario J. 6uicci fpielt mit ibeal

gefponnenem Ton bie Sarabanbe aus ber 3. Solo-
Suite oon ]. S. Bach, _ audi technifch eine auf-
fallenb hlangedite pufnahme. TJa3u ein pbagio
oon Badi, bei bem Tiauct|eifen begleitet.

(Telefunhen E 2109.)

Eridi Rleiber bringt mit ben Berliner Phil-
harmonihern S d) u b e r t s fj-Trioll-Sinfonie in

(thlechthin Dollenbeter TJ3eife auf brei piatten.

TJie lTleifterfrhaft ber Philharmoniher offenbart

pdi gerabe in einem fo behannten TTJerh audi
jebem TTluphliebh.aber. TJie pnlage ber beiben

Satje erfolgt grunbmurihalifrh unb alle Steige-

rungen nehmen Tiiichpcht auf bie THihrophon-
moglirhheiten. (Telefunhen E 1778/79.)

Eine Tleueinrichtung, bie namentlid) fur 6efangs-
pabagogen unb angehenbe Sanger roirhtig roerben

hann, finb pufnahmen oon Begleitmuph behann-
ter prien ohne Soliften. TJer Sanger hann alfo 3U

einer Dollhommen ausgefuhrtenBegleitung fingen.

Uns liegen einige Puccini-ptien oot, beten Be-

gleitung 5roarofhy mit ber Betlinet Staatshapelle

ausfiihtt. , (Obeon 0—25 822.)

£ine filaffe fut [idl bilben bie Bayreuthrr
pufnahmen oon Telefunhen. Pjier rourbe erft-

mals ber Derfuch, unternommen, ben 6efamthlang

mittels eines Tllihrophons non ahuftifrh befonbers

giinftigen Stellen bes f eftfpieiliaufE5 ein3ufangen.

Bas Ergebnis ift uberrafchenb, ooroohl bie Jnftru-

mente bes feftfpielordieftecs ourchaus nicht iiber-

all in ooller Tlaturlirhheit burd]btingen. £s ift

alletbings feht bie Jrage, ob biefes Ptoblem burdi

anbere ahuftifche Bebingungen beroaltigt roerben

hann ober ob es pdl um Un3ulanglirf]heiten bes

TTlihrophons an pd) honbelt. TTJir neigen 3U ber

lehten puffaffung, ba bas TTlihrophon geroiffe

Obertongruppietungen nirht auf3unehmen fdieint.

Bie Dorliegenben pusfrhnitte aus „£ohengtin" unb

bem „Tiing" pnb trotibem bie beften IDagnet-

pufnahmen, bie bisrjer herausgehommen pnb.

Samtlidie pufnahmen toutben untet bet muphali-

frhen Ceitung fjein3 Tietjens gemacht.

ITJas Jran^ B B l h e r (timmlirh unb als 6eftalter

in £ohengrins pbfdiieb unb in ber S3ene „fj6chftes

Dertraun" Dollbringt, tragt ben Stempel reirhfter

lTleifterfdiaft. (Tlr. SBK 02053.) TJJenn er gar

gemeinfam mit THaria TTluller aus „TJJalhure"

bie grofienS3enen„Siegmunb heif5'ich" unb „TJJin-

terpiirme roichen bem TDonnemonb" pngt, bann
bebeuten biefe piatten faft nodi eine roeitere Stei-

getunug. (SKB02 047.)

Bas TJJalbleben aus „Siegftieb" liegt mit TTlar

£oten3 in hetrlich abgerunbeter DJiebergabe

Dot. (SKB 02055.) Bei bem Srhmiebelieb unb bem
Schmel3lieb ift bie geroaltige Stimme oon £oren3

3U ftarh in bas Ord)efter eingebettet, fo bafs eben

noct) bie £inie erhennbar bleibt. (SBK 02054.)

Bas Jehlen bes f3enifdien Beiroerhs, bie ein un-

erlaplidier Bepanbteil bes TDagnetfrhen 6efamt-
hunproeths ift, toirb burrh ben BJiberfdiein ber

Bayreuther Dollhommenheit roeitgehenb roettge-

madit.

TJer feltene Jall, bap" auch bie nerftiegenfte fiolo-

ratur befeelt roirb, ift uberall bei TTlili3a R r j u s

feft3uftellen. Sie pngt bie TJJahnpnns-prie aus
Boni3ettis „£ucia" fo, bafj ihre Stimme unter
ben hon3ertierenben Jnprumenten bas Bollhom-
menfte bleibt, ohne an Befeelung 3U Derlieren.

Jn biefer pusfuhrung roirht bie felten gebotene
Prie hinreif3enb. (Electrola EH 956.)

Bollhommene 6efangshunft horen roir oon fjein-

rich S di I u s n u s in neuen pufnahmen aus
„Tannhaufer" (pls bu in huhnem Sange —
fjimmel lafj birh, jetjt erflehn).

(6rammophon 30015.)
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£ine TTlihtophonftimme, roie fie fdionet haum ge-

oocht toetben hann, fetjt TTlaria Cebotati bei

fioloraturroal3ern Don prbiti ein. 3t\<c bunhel ge-

farbtet, fattet Soptan gibt ben fjatmlofigheiten

Bebeutung. BieTJotttagsgeftaltung ift ubettagenb.

fObeon 0—25 794.)

Tlodi metit ift fie in ihrem Element in bem gtofJen

TJuett aus bem 1. pht oon ..TTlabame T5uttetfly",

bas fic mit fjerbett £tnft Gtoh mit einem be-

tounbetnsroerten Schmelj fingt. 6roh ift ein ooll-

toettiget Pattnet unb bie Betlinet Staatshapelle

mufi3iert unter TJrof. Pjeget fo leid|tfu|3ig, toie es

bieje Tn.ufih etforbett. (Obeon 0—25627.)

Det Batiton pletanber 5 d eb, ber bas Berlinet

Publihum in roenigen Saftfpielen erobert hat,

fingt 3toei prien aus Betbis „TnashenbaU", bie

itin als uberlegenen fiunftler 5eigen, bet bie

Stimme in ben TJienft bet 1Tlenfchengeftaltung

ftellt. Clemens firauf5 leitet bie Betlinet Staats-

hapelle — eine Getoahr fut Pj6d)ftteiftung!

(Gtammophon 35 040.)

puf gleidjet Stufe ftehen bie fjelb-£iebet bes

finnen Utjo Rilpinen in bet 3ntetptetietung butd)

Gerharb fj u f d|. Der pusbruch ber Stimme ift

unbefd)teiblich. (Electrola DA 1495.)

5chlief3lidi hann hier Ratl Schmitt-TJJaltet
angefiihtt toerben, ber noch, nich.t iiber bie gleidie

ptattentoutine tietfugt, bet abet fj. TJJolfs fjeim-

toeh unb Ti. Straup" Stanbchen mit allen Jein-

heiten gefanglidi ausatbeitet. (Telefunhen E 1946.)

Pjetbett Gerigh.

* Has TnufJNlcbcn tet GtgtnmM *
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Ber.in. °Pgt

Jlototos „ TIT a t f h a " Derfet|lt ihte TJJirhung nie,

toenn bie Pjaupttollen mit guten Sangern befetjt

finb. 3n einet ungemein oolhstumlictien prt net-

einigt bet fiomponift Elemente ber beut[chen

Spieloper mit folchen bet ftan3ofifchen. £r beptjt

Diel non bet tomanifdien £eict|tigheit. TJet ein3ig-

attige £tfolg bes Uietnes feit bet TTTitte bes

Dotigen j"ahrhunberts betuht nittjt ettoa auf ben

toeltbehannt geroorbenen Pjauptnummern, fonbetn

ebenfo auf bet geiftDollen prt ber £nfemblefiih-

tung unb bet banhbaren Prt, fiit bie Sanget 3U

fditeiben. 3n einet btamatifch gefdiichten TJJeife

toetben auch bie Chote lebenbig in bie Pjanblung

eingebaut.

Bie Staatsoper t)at fict| ber Erneuerung bes TDet-

hes mit befonbetet Oebe angenommen. Schon bie

buhnenmaf3igepusftattung toich non bem getoohn-

ten Sdiema oorteilhaft ab. Benno Don ptent
beftatigte aufs neue feine uniibettteffliche Sichet-

heit bet Buhnenaufteilung, bie in bem btitten

Bilb niet unb unb mit bem heruntetgelaffenen

fjausptofpeht fogat fiinf Sdiauplatje natiitlich

unb unge3toungen Dereinigte. TTlit beftem hiinftle-

rifchen Blich geftaltete et bie S3ene, unb et be-

teirhette fie um mandien roihigen £infall. 5o
geroann bas Bilb auf bem TTlagbemarht 3U Bich-

monb fehr butch ben toanbernben Borbergrunb.

fjier ftanb Tiicharb filein mit bem buhnentechni-

fd]en pppatat bem Biihnenbilbner 3ur Seite. Bie

fioftiime toaren ben Bilbetn mit Diel Gefdimach

angepaf3t.

TJie Spielleitung Jofef G i e l e n s tat ein tlbtiges,

um auch bie fjanblung aus allet £tftattung 3U

befteien unb felbft bie btamaturgifch ungliichlidie-

ten S^enen fpieterifd) auf3ulochern. TITan muf5

feine Jreube haben an einem fo ausgeglichenen

Spiel auf ber Opetnbuhne. £tna Berget roar

fct|on in trjcer £tfdieinung toie gefchaffen fut bie

Tiolle bet £aby. TP.it ihtem Singen geroann fie

ebenfo fcrjneU toie ihren Tenorpartner fjyonel bas

Publihum. Pjier roat fut ben ethtanhten fjelge

Tiosroaenge ein noch nicrjt befonbers buhnen-

getoanbter Tenot Benno p r n o l b eingefptungen,

beffen fd]Sne Stimme eine Detheif3ung bilbet. 3oar

pnbrefen als Paditet TJIumhett unb £lfe

Tegetthoff als Tlancy toaten ein TJaat, bas

batftelletifch ebenfo fidiet baftanb toie gefanglicr|.

£ine trefflich,e Type ^eidinete Eugen fud]s als

£otb Ttiftan. TJie Chote fangen nid|t nut hetDor-

ragenb, fonbetn fie beroegten fidl audi benhbat

frei. TJas Tempo bes pbenbs beftimmte Bobett

fj e g e r , ber alle $einh,eiten bet Pattitut liebeooll

ausgeatbeitet hatte. Seine TJJiebetgabe befafs

mitteipenben Sd]toung. Das Otd]eftet (pielte in

fj6d|ftfotm. Pjetbett Getigh.
TJQffelborf: TJie TJiiffelbotfet Opet madit gegen-

toattig nad) einer lebhaften Tleueinftubierungs-

tatigheit in ber etften Spiel^eit eine hleine ptem-

paufe. TJet erfolgteid|en Urauffiihrung ber Opet

uon Ottmat Getftet „£noch ptben" folgte bishet

nut eine Tleuaufnahme bet „Catmen", bie in einet

betoegungsftohen 3nf5enietung Bt. TJJaltet U 1 1
-

m a n n s mit Ebuatb TTl a 1 1 i n i am TJult unb

BiihnenbilbetnDonCafpatTl eh er einen gepfleg-

ten Einbruch hinterlief3. 3m TTlittelpunht bes

3nteteffes ftanb bie Catmen bet £lifabeth fjon-
gen, eine prad]tooll impulfiDe £eiftung ber t\ex-

Dortagenben Batftelletin unb pltiftin, bie ftaglos
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311 ben intEnfiDften fiunftlerinnen bet Opetnbiihne

gehott.

3n3roifct|en fanb bie nunmeht unter Pjerbert

f teunbs £eitung fteh,enoe Diiffelborfer Tan3-
blirjne Gelegenheit, mit ihtem erften Tan3abenb
etfolgteith an Sie dffentlidiheit 3U treten. Die

£rftauffuhrungen Dermittelten bie Behanntfchaften
mit oer Tan3f3ene „ppollo uno Daphne" Don £eo

5piefi (getan3t tion TDilli Sthulte-Dogelheim
un6 plioa TTIennen) unb oas Dallett Don Tiithatb

TTl h a u p t „Die pbenteuet ber £ourafche" (TTlar-

got TJJin^en), bie roahrenb bet Olympiabe in Ber-
lin uraufgefuhrt unb im Septemberheft ber

„lTlurih" befprochen toorben finb. Die Urauffuh-
rung galt ben „Dieberlanbifchen Stanbetan3en"
bes Pjollanbers Jaap fiool, bie Pjerbert Jreunb
in freier £horeographie 3U einem heiteren Tan3-
meth unter bem Titel „Ein fjaus tan3t"
3ufammengefugt hat. 3toat ift bas fjaus nicht bie

tan^enbe „fiauptperfon", [onbern nur prtribut

einet launigen Tan3hanblung, in bet alle, bie mit
bem fjausbau bireht ober inbiteht 3U tun haben,

fo lange tan3en muffen, bis bas fjaus fertig ift.

Da tan3en bie Dauherrin (Stete P e f ct|) unb bet

Baumeiftet (Jtitj oon fi a i f e t f e I b), ber Darh,-

bechermeifter (Siegfrieb ] b ft) unb bie Dauleute,

bie TTlagbe bes Dorfes unb bie neugierigen Tlarh,-

barn — ja felbft bie Jrauen, bie ben Dauleuten
3ur Defper bie „Fjenhelmanner" bringen, roerben

in ben allgemeinen Tan3 eingefangen. Die Tnufih

fiools ift banhbat in irjter grablinigen £rfinbung
unb gejunben inftrumentalen Einhleibung. Sie ift

tan3etifch, lebenbig unb oot allem thythmiftt]

ah3entteich. Ttotibem bleibt noch 3u berounbern,

mit roelchet Siille choteogtaphifcher Einfalle (jet-

bett Jreunb bie Sefaht bes TJantomimifth-3llu-

fttatioen butch tan3etifrhe TTlittel ubetroinbet unb
formal banbigt. £t felbft ift nicht nur ein ausge-
3eidineter 3nf3enator, fonbern ein felten leiditet,

febernber Tan3er. Die oon plfreb Silleffen
murihalifch geleitete Urauffuhrung fanb het^lichen

Beifall.

Tlach ber erfolgteichen Utauffuhtung ber „£anbs-
hnedite" oon ]ulius TDeismann ift biefes bie

3toeite Urauffuhrung, bie erhennen Iaf3t, bafi bie

Tan3erroelt fich enblich (unter Juhrung ber fiom-

poniften) bes unerfehopflichen Tan3gutes unferes

fiulturhreifes annimmt unb in ben oolhstumlirhen
„Stanbetan3en" neiie Ouellen entbecht hat.

R u r t fjeifet.

fjambutg: pls Dotfeier 3um 150. Gebuttstag £atl

Tflada d. IDebers bradite bie Staatsoper fchon im
Dooember ben „Oberon" in neuer Jnf3enie-

tung unb £inftubietung. Sie Det3iditete babei be-

rouf3t auf eine befonbete btamaturgifdie Einricrj-

tung bes TDethes, bas roit heute immet beutlithct

als einen — ben THunfchen bet englifchen puf-
traggeber angepapten — Dotentrourf 3ur grof3en

beutfchen Triatthenopet empfinben. Die fluffuh-
tung roar tin pht ber Ehrung ohne bie Deben-
abptht, „Obeton" getoiffetmaf3en iiber ITJebets

Ropf hinroeg 3U nollenben. Deshalb btangte Eugen

3 di u m ben gan3en Schimmet bet genialen Ron-
3eption fchon in bet Ouoertiire 3ufammen, Iief3

Oscar fritj Schuh ruhig iiber bie Schroachen bes
britten phtes hmroegfpielen unb faf3te Serb Birh-

ter alles f3enifch T£lefentliche bereits in ben Tiau-

men bis 3um 3nfelbilb. puch bie Sanget toanbten

illte gan3e Pjingabe ben imifiha[ifdien fioftbat-

heiten 3U, bie bann auf bem matteten Srunbe
manthes Unoollenbeten um fo fttahlenbet roirhten.

TTlarchengeift einer oollig anberen prt befchtoot

man roenige IDorhen fpater mit ber Urauffuhrung
ber heiteren Oper „Sdiroar3et Petet" Don
Tlotbett Schulhe. Das oieletotts bebadite Dtoblem
ber Rinberoper — insbefonbere als roettoolleter

Erfah fiir bie oft recht 3ufammengefchuftetten
THeihnaditsmcitdien _ ift oon ber Pjamburger
Oper mit Energie burth bie Beaufttagung bes
ehemaligen fjaushomponiften bet „Diet Tladirith-

ter" angegriffen unb oon Dorbert Schultje in

bemerhensroerter TDeife geloft roorben. Eine fmn-
fallige Pjanblung — oon TDaltet £ierh in tealifti-

fthen finitteloetfen einem plattbeutfchen Bauetn-
matchen nadigebilbet _ unb eine auf Dolhs- unb
Rinberlieb ruhenbe, ohne jebe Originalitatsfurht

flief3enb gefuhrte ITlelobih finb bie roithtigften

IDirhungsmittel fur bie „hleinen £eute". Die aller

Dlattheit ferne pllgemeingtiltigheit bes Triarrhens

unb bie ebenfo roitjige roie forgfame Deratbeitung
butrh ben Romponiften, ber oiel oon Trio3att,

manches oon ber fileinhunft gelernt hat unb bas
Erroorbene fo felbftanbig toie felbftoerftanblidi 311

oerroerten roeif3, mad)en bas Stuch aber auf3erbem
3u einem befonberen Senuf3 fur ben £rroariifenen.

TTtan fpiirt oielfathe pnfahe 3U einet neuen beut-

fthen Spielopet, bie 3eitgemaf3 unb bodi ttabi-

tionsoetbunben ift. Die Tiei3e bes — nebenbei be-

metht: abenbfullenben _ IDerhdiens routben oon
einet fpriihlebenbigen Jnf3enierung unb glan^en-
ben mufihalifchen Darftellung ungeminbert 3ur
TDithung gebtacht unb bie pnnahme bet Opet an
mittletroeile acht anberen beutfchen Buhnen be-

htaftigt ben DJeirfnaditsetfolg in Pjambutg.

Die etfte Ptemiete bes neuen Jahres, Derbis

„ £ a Traoiata", feffelte butch einige gltirh-

lidie Derbefferungen, bie Rapellmeifter £arl

Sottharbt ber alten, mangelhaften tlber-

fehung angebeihen lief3. Daneben beftanben bie

Pjauptroerte ber puffuhrung im Bilbe ber Deu-
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inf3enietung. Serb Rict|ter hat bie fjanblung um
einige 3aht3ehnte norDerlegt in pliifrhreichere

Tiaume als bie ber fiinf3iger Jahre, mit be3au-

berno ange3ogenen TTlenlchen, bie oem San3en

jenen pariferifchen Sdiimmer oerleihen, roie er nun
einmal beftimmenb 3ur farbe biefes ein3igartigen

TOerhes gehort. Det mufihalifche Einbruch ent-

fprath nicht gan^ 6en f3enifchen Dorausferiungen.

TTlan blieb unerroartet hiihl, unb bie Tatfadie, bafj

ftdi bei offener S3ene heine Pjanb riihrte, hangt

utfachlich 3ufammen mit bem pusbleiben bes lyti-

fchen Oberfchtoangs, bet ber „Traoiata" roefens-

gemafjer ift als jebet anbeten Derbi-Oper. £s

frh.eint 3toeifelhaft, ob biefer Umftanb fict| auf eine

betoufjte, abfiditsoolle 3uriirhhaltung im pus-
bruch griinbete ober auf bie gegenroartigen ftimm-

lichen Derhaltniffe an ber Staatsoper.

?\. ffj. fiulenhampff.

(iannooer: pus ber Tatigheit unferes Opemhaufes
ift neben einet hettiorragenben Tleueinftubierung

oon DHhners „Prmen fjeinrict|" mit prno Srau

am Dult unb Reiner THinten in ber Titelrolle

bie pufnahme bes TDethes eines ber hannooer-

fchen fiomponiften 3U melben: fjans Stiebers

„£ulenfpiegel". Danh ber feh,r forgfaltigen Dor-
bereitung Don Dtof. fi r a f f e 1 1 erfreute fictt bas

hb'd)ft anfpruchsDolle TOerh eines ungeteilten £r-

folges. Ceiber hinbern 3ur 3eit Erhranhungen im

Detfonal batan, biefen £rfolg aus^unutjen. Den
150. Seburtstag TOebers beging unfere Opetn-

btihne butd] bie TDieberaufnahme ber Dor brei

Spiel3eiten gegebenen „£uryanthe" unb butch

eine, roenn auch nur teilroeife burdigefiihrte Deu-
inf3enierung bes „freifehiiri". T0olf-ferraris

„Sdialhhafte TOitroe" unb bie bet ebenfalls roie-

ber aufgenommene „Barbier non Bagbab" Cor-

nelius' behaupten fidl neben bem iiblichen Tieper-

toire. p u g u ft Uer3.

Roln: Eugen Dobarts Oper „fjirten-
I e g e n b e ", eine Urauffuhrung im fiolner

Opernhaus, bie als Pjanblungsgrunblage £ope be

Degas Spiel non ber Seburt Chrifti benutjt, oet-

langt ein naio glaubiges Dublihum, fo toie es

Rirharb TOagner einmal bei einer literarifrhen

Detrachtung bes TOunbers im Drama als Dtuf-

ftein fiir bie TTloralitat bes 3ufrhauers noraus-

fctite. 3n funf Bilbern roirb bas TOunber ber

Chriftgeburt mufihalifdi umhleibet, roobei ber

fiomponift bem Pjirten Bato als bem „reinen

Toren" bie Bolle bes 3uhunftfchauenben unb

fanatifdi befeffenen Dtopheten 3uroeift. Bobart

er3fihlt im Drogrammheft ben fjergang ber Ce-

genbe. £s mag geniigen, 3ur £infiihrung in bas

TOerh bie Befrh.reibung bes etften Bilbes roortlich

3u 3itieten: „Die Unfchulb liegt in einen oiel-

taufenbjahtigen Schlaf Derfenht unter einem

Baum. Die Snabe lehnt an einem felfen. Durdi
bas TOunber ber beoorftehenben Ch.tiftgebutt roitb

bie Unfchulb 3u neuem Ceben ettoecht. Tn.it einem

toeiheDollen rlymnus fchlief3t fich ber Dorhang."
Die Schluf3f3ene ber Oper bingt bie pnbetung ber

Pjirten unb ber Drei Ronige aus bem TTlorgen-

lanb oor ber Rrippe.

Die TTlufih ift auf einen fjoch- unb TOeiheton ge-

ftimmt, ber alles gibt, roas Tflyfterium unb Oper

oerlangen. 3hre ftiliftifche 3ugehotigheit tiat bet

fiomponift felbft am hlatften feftgelegt, als et

Don bem grof3en Einbtuch Jchrieb, ben Sibelius,

Tfchaihorofhy .unb TOagner auf ihn gemadit

haben, ohne bafj ihm babei ber Sinn fur bie

Tneifterfchaft einer Dattitur oon Bidiarb Strauf3

oerfchloffen geblieben roare. Untet bem 6efidits-

punht bes mufihalifchen £infalls betraditet,

herrfdit ber Einbruch Dor, als fuch,e ber Rompo-
nift einen plaftifch ausgepragten Sebanhen, ohne

ihn 3u finben. Det TOille 3u opetnhaftet Jotmung
begniigt fidi bann mit erprobten Rombinationen,

bie 3u einer fortroahtenben Ubetfteigetung bes

pusbtuchs oetftihren. — Die Urauffuhrung im
Rolner Opernhaus toutbe Dom Senetalintenban-

ten plesanbet Spting ptunhooll inf3eniert unb
oon Jritj 3 a u n mit fiditbarer Ringabe birigiett.

Jtiebrich TO. fj e r 3 o g.

Tniindien: Die Bayerifrhe Staatsoper, bie fidi feit

je bes Sdiaffens TOolf-ferraris in befon-

bers liebeooller T0eife angenommen hat/ brachte

am 27. De3ember beffen neueftes TOeth „Der
Campiello" 3ur etroas oerfpateten Jeier

feines 60. Seburtstages in einer abgerunbeten

unb 3ugigen puffiihrung heraus. Solbonis Cuft-

fpiel ftellt toie immet leicht unb nechifch, tier-

ftehenb unb oer3eihenb Ciebe unb anbete menfdi-

liche Sdiroachen 3U fcher3hafter Sdiau. Seine 6e-

ftalten ftammen in ihrer Erhtheit aus bem Ceben,

in ihrem bilbhaften Seprcige aus bet alten ita-

lienifchen Dolhsopet. Sie finb jeboch nicf|t bie

fjauptfache bes Stuches: im TTlittelpunht fteht, un-

roanbelbar in allen phten, ber Campiello, ber enge

Dene3ianifche fjof, auf bem Don fjaus 3U Haus
ficf| bas gan3e Ceben abfpielt. Die Begren3theit

feines fjori5onts ift fo3ufagen bas eigentliche bra-

matifrhe TTlotiD, bie belebenben Tnenfrhen mehr
fdimiichenbes Beitoeth. Einige Dolhstypen bebie-

nen fith in ber beutfdien pusgabe bes TOerhes

ber bayerifrh,en TTlunbart.

Die beroahrten Dor^iige T0olf-ferraris, fein fluffi-

ger, unbefrhroerter Stil unb bie fpielerifche Uber-

legenheit feiner Schreibroeife, hommen in biefet

leirhteften feiner Spielopern roieber 3U trefflid]et
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Geltung, roenn audi cingeraumt roerben muf,

bafj bas tDcch an Giite bet £infalle unb an Sotg-

falt bet pusfiitirung bie „Tleugierigen Jrauen"

unb bie „Dier Grobiane" nidit gan^ etteicht. Das
5d)et5anbo behettfdit ben gan3en Derlauf. Jlie-

f5enbe Tie^itatiDe gerien 3taanglos in hleine £ieb-

unb Tan3fotmen iibet, ein pulperenber Hleriifel,

bet alles Befd]toetenbe — unb bamit auch, alle

Spannungen — uollhommen aufloft.

Die beutfch.e £tftauffiihtung in P a f e 1 1 i s ftim-

mungsDollem Biihnenbilb, in 3allingets mu-
fihalifch,et unb B a t t s f3enifdiet £eitung routbe

feht hEt3lich aufgenommen. TJie fjaupttollen

roaten burdi Tienate d. p f d) o f f, Elfe TD i e b e t,

Getttub Ti i e b i n g e r unb £lfe 5 ch, ii t h o f f

unb bie Pjerren 5 y b e l unb G t a f (biefe bei-

ben Tenotiften als alte Jtauen) foroie Tiiihr,

fjann, Carnuth unb B e n b e t mit beftem

Gelingen oertreten.

Oscat oon Panbet.

Hemfdieib: Tladi TJetbis „Piba", £ort]ings „TJJilb-

(diuti" unb Smetanas „Dethauftet Braut", beten

fluffuhtungen fiit ben frifdien flrbeitsgeift bet

Don Jntenbant Pjanns TJ o n a b t geleiteten Betgi-

fdien Biihne 3eugten, ham als etftes 3eitgenoffi-

(ches TJJerh „TJon ]uans letjtes pben-
t e u e t " oon Paul G r a e n e r heraus, bem bann

noch fj. Pfihnets „fjet3" folgen toitb. TJie nach. bem
5d]aufpiel oon Otto pnthes beteits Dot einem

Bietteljahrhunbert gefd]tiebene Oper ift eine ori-

ginelle Dariation bes Don-Juan-TTlotiDS, ber nid)t

roie in Trio3atts Opet als befttaftet TJJiiftling in

bie fjolle fahrt, fonbetn pdi Ulbft umbtingt, als

bas etfehnte TTlabchen nidit feinem fjer3en ner-

fallt. Die TTlufih umhleibet bas £nbe GioDannis

mit einet ^arten £yrih, bie auf jebe gtelle Thea-

ttalih berouf3t oer3ichtet. Die Partitur ift trotibem

teidi an bramatifch,en fiontrafttoithungen, bie ber

Deriftifd)en Oper nahehommen, roie aud) bie TTIe-

lobih biefer Opet beutliche italienifdie ph^ente

ttagt. Gtaeners Dotliebe fur bunhle 3roi[ch,en-

fatben, fut bas Dammetlidit einet anmutig et-

tegten 6efiif|lsftimmung, lebt fidl in bet Tflufih

felbfthetrlich. aus. Tliemals greift et 3U TJJir-

hungen, bie feiner Ttatut nid)t entfprechen, auch

roenn ber aufiere £rfolg bes TDethes butd) pe bie

entfptechenbe Detftarhung erfahten roiirbe. Die

mit ftarher Jnten[itat erfiillte Stabfuhrung oon

fjorft-Tanu TTl a r g r a f fd)uf ein fchroungooll be-

roegtes Rlangbilb, in bas bie bominietenben Stim-

men oon Rutt Theo Tiihhaupt in bet Titel-

pattie unb pnneliefe B e n t j e , bie einen jugenb-

lierjen Soptan oon rounbetoollet Rlatheit unb

5uf3e iht eigen nennt, einbtuchsftath eingebettet

pnb. Jtiebrid) TJJ. fj e r 5 o g.

DJuppettal: TJJenn esTheaterleitergibt, bie immer
toiebet auf ben TTlangel an 3citgenoffifcricri homi-

fd]en Opetn hinroeifen, fo muf3 ihnen gefagt roet-

ben, bafi es nidit fo fdilimm bamit beftellt ift.

Dad)bem etft htirjlicri „Die fileinftabtet" bes Su-

betenbeutfd)en Theobot Deibl einen einbeutigen

£rfolg in Dortmunb baDontrugen, hat ictit prthur

fiuftetet (geb. 1898 in Rarlsruhe) mit bem
„Diener 3 ro e i e t fjerren" einen gleichen

fjeiterheitserfolg 3U oer^eichnen. Der fiomponift

hat fich nach ber gleichnomigen Romobie Golbonis

ein biihnengeredites Tettbud) ge3immert. Die be-

herrfdienbe Rolle bes Truffalbino, ber als Diener

Don 3toei fjerren lTJaffer auf beiben Scrmltetn

ttagt, ift in ihtet homobiantifchen fiomih ttag-

fat)ig genug, um bie Rnoten bes Spieles 3U lochetn

unb 3U binben. pm £nbe finbet jebet Topf feinen

Dechel, unb niemanb ift batiibet bofe, bafj ein

paat Geptellte pdi mit bummen Gefid)tetn in it)t

Sd)ichfal etgeben. Die Tflufih halt bas luftige Ge-

fdiehen, bas feine innete Spannung aus bem
DJedifel Don homifd)en Buffonetien unb feriofer

£ytih geroinnt, nich,t auf. Sdjon bie Einleitung i(t

oon einer unerhort Dorroattstreibenben Pragnan^.

Dabei ift bie TITufih nicht 3U fd)toet unb nid)t 3U

leidit, fo redit bas, roas ein unbefangenes Oht

aufnehmen unb oetatbeiten hann. Sie ift hut3-

roeilig roie bet 5tegteifchatahtet bet fjanblung.

3n biefet Pattitut ftehen enblid) einmal roiebet

£nfemblefatje ooll bliihenbet melobifd)et £tfin-

bung. fiufterer 3ieht alle Tiegiper mobetnet Ot-

d)eftettedinih, ohne mit bem Pfunbe feines Dot-

bilbes Tiicharb Strauf5 3U roudiern. Seine £yrih

hlingt ebel unb gefuhlooll, abet pe ift ftei non

allet Sentimentalitat. Die £lementathtaft 3eitge-

maf3et Tan^thythmen ift gefcr)icht in ben Stil ein-

be3ogen, bet trotj bet Tiiichhehr 3U gefd)loffenen

Dummern bem 3mproDifatotifd)en fteie £ntfal-

tungsmoglidiheiten gibt. Tempo in bet fjanblung

unb Tempo im Stil pcherten ber Premiete ein

ftohes Echo. filaus Tlettftraeter bitigiette

netDig unb enetgifd), TTlat fjaas' Tiegie h^lt

bas Spiel in ben Gten3en chatahtethomifch,et TDit-

hungen. fiatl TDalthet beb.ettfdite bas fluf(lgE

Patlanbo bet Titelpattie mit muftethaft phtafiet-

tet £eich.tigheit. Dilma P e e t s jugenblidie 5ch.6n-

heit, TDilli TDolffs fd)lanhet fiaDalietbatiton unb

Olga TOitts fiolotatuthunfte roaten Dotttefflidi

eingeferit. Jtiebrid) TJJ. Pj e 1 3 g.

fionjttt
Derlin.

Det behannte Otatotientenot fjein5 TTlatten
fang in einem Oebetabenb Schubttt unb TJJolf, unb

man muf3te uberrafch,t fein oon bet Gtojk, bie
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feine Stimme enttoichelt. Die hunftletifd]e Eeftal-

tung fteht bei ihm auf auf3etotbentlict|er fjohe.

StSrenb roirht allerbings ein gelegentlidies 3"-

tuthnehmen bes Tons. TTlatten unb fein Begleitet

ftiebtid| Rolf plbes toutben gefeiett.

£in onbetet Tenot, £ouis Staoeute, ehemals

T3atiton, fpielt 3Djat mit bet fjBt|e, abet man
fpurte in bet 3toeiten fjalfte bes pbenbs eine

Ermiibung bet Stimme. Staoeute ftellt TJotttags-

folgen auf, bie Seltenheiten unb Ungetoohntes

betiot3ugen, unb fein Bortrag ift in t|5diftem

Srabe butdigeiftigt, fo baf5 bet Einbtuch ftets

gtofj ift. Ubettafch,enb ftath roirhte eine folge

oon £if3t-£iebetn. Tfleiftethaft ftanb Tflid]ael

Tiaud]eifen bem Sanger 3ut Seite.

TJet in Paris anfaffige polnifche TJianift Tlieb-

5 i e l f h i fiihtte fii±j mit einem Chopin-pbenb gut

ein. Sein Spiel mutet in bet unaufbringlict]en

Dortragsart faft beutfch an. TJutch feine getoiffen-

hafte, tuhige 5pieltoeife, bie ubetlegen geftaltet,

ethielt er tibet3eugten Betfall.

fiammetmufih im oetbunhelten Saal fpielte bas

£uh-Quattett untet TTlittoithung oon Clau-

bio pttau. Cefat ftanchs Ouintett lag ben

Runftletn meht als bas ubetfttBmenbe TTturihan-

tentum TJDOtahs. TJas £uh-Quattett ift auf bem
UJege 3ut TTleiftetfchaft. ptrau hatte am f liigel

Bie gtojme Senauigheit, eine fch.opfetifche TTJeth-

tteue Dotaus.

Untet bem Ptotehtotat bes fchtoei3etifchen Se-

fanbten ging ein Ron^ett mit UJethen lebenbet

Schtoet3et fiomponiften nor fldi, bas einen intet-

effanten Einblich in bas 6egentoattsfchaffen ber

5chtoei5 geftattete. Tiobert f. Ben3ler leitete

ben pbenb mit bem Betliner pt|ilharmonifchen

Otcheftet. TJen ftSrhften Einbruch t]interlie(3 Ottj-

mat Sdioechs Tllatchenfpiel „TJom fifd]et un

fynet ftu", beffen Tert et aus bem TJialog bes

TTTatdiens in bet Stimmfchen Sammlung hetaus-

fchalte. Uie hon3ettmaf3ige TJatbietung lief3 bie

fatitechnifche Tneiftetfchaft, bie £ebenbigheit bes

£infalls unb toeife pusnunung bes gtopen Or-

cheftetappatates butch Schoech ethennen. TJie fotm

ift fo hunftooll unb folgetichtig butchgefiihtt, &afj

man auf ben erften Blich Bebenhen haben honnte,

aber bie gan3e Pattitut ift mit bem fiet3en ge-

fchtieben, fo baf3 bie unmittclbate Be3iehung 3um
fjotet nitgenbs oetloten geht. TJet Senfet Tenot

£tneft Bauet fang mit gtof5er Ubetlegenheit bie

fchtoietige TJattie bes TTlannes, TTlatia Betnhatb-

Ulbtich (3urich) eoat eine ebenbiirtige Pattnetin.

felir £oeffel (Betn) (erjte feinen fchonen Baf3 fiit

ben Butt ein. Ein Rlaoierhon^ert oon franh Tfl a r -

tin befdiritt teiltoeife techt atonale Bahnen. Die

Vie TTluph XXIX/5

TTTufih ethielt iht Seprage oon bem Reiditum an

TJiffonan3en. pnbers gibt fidl bie2. Sinfonieoon

f ritj B t u n , ber einen taufdienben Otcheftethlang

in bet Ptt bet neubeutfchen Schule entfaltet. 3m
formalen befitjt Btun einen Elan, bet ihm iibetall

bie TDithung fichett. Bie tomantifdi butdigluhten

melobifchen TJJenbungen btahmrifchet Ptagung
Iaf3t et ausfchtoingen.

Seotg finieftSbt fiihtte mit bet oon ihm ge-

leiteten fiammermufih-Dereinigung ber Staatsoper

toiebet feltene unb Detgeffene Tnuph auf. Contabin

llteuhets „Stanb Septetto" in Es-Dut fut oiet

Stteichet mit lilatinette, fagott unb TDalbhotn ift

eine ptt 5etenabenmufih in (echs SShen, bie einen

eigenen Rei3 aus bet Tnifchung bet Rlangfatben

bet 3nfttumente 3ieht. Bie Tnufih ift etroas Der-

blaf3t, aber finieftabt unb feine hetDOttagenben

Pattnet Dethalfen bem TJJeth ebenfo 3u toith-

lichem £eben toie bem (chonen, romantifrhen Ser-

tett fiir filaoier unb BI3fer, TUerh 6, oon Eubroig

Thuille.

Ebroin f i f ch e r fpielte als fjauptroerh feines

Glaoietabenbs BeethoDens Biabelli-Bariationen

in einer auftotih.lenben Ptt, bie nicht nut offenbat

roerben lief3, roie roeit Beethoocn mit ber Baria-

tionenfolge in Tleulanb oorftSf3t, fonbern bie auch

bas ungeftiime Temperament unb bie oerinner-

lidite £ijrih bes pnfct|lagmeiftets fifcher ^eigte.

pnlaf3lich bes 75. Seburtstages oon ]ofef Rei-
t e r rourbe feine „Soeth,e-5infonie" oon fjeinrich

Steiner mit bem Orchefter bes Reichsfenbers Ber-

lin in ber Philharmonie aufgefiihrt. Bie in ihrer

Bauer monumentale Sinfonie (mit £horfinale)

hinterlief3 ftarhen Einbruch. Bie ein3elnen Satje

tragen Uberfrhriften, bie ben Charahter ber TUu-

fih umreipen.

Paul Eraener ift 65 Jahre alt getoorben. Bie

fadifchaft Romponiften in bet Reichsmufihham-

met fiihtte 3U feinen Ehten im fjaufe bet fiame-

tabfct)aft bet beutfchen Runftlet ein liammethon-

3ett butdi, bei bem plbett fifchet mit Galgen-

liebetn nach motgenftetn ben ftSthften Einbtuch

et^ielte. Reichshultuttoalter fjans fjinhel hielt bie

Seburtstagsrebe, bie oon freunbfct|aft unb fjet3-

lichheit getragen routbe. TTleiftet Staenet rourbe

oon ber fiille ber Sratulanten faft erbrucht.

ITJerhe lebenber TTleiftet fpielte Seotg Rulen-
hampff in einem Sonatenabenb mit 5iegftieb

SctiultjE als Partner. Ba hSrte man eine proble-

matifdie, abet mufihalifch ftathe Sonate oon

fjonegget, bie einen fj6hepunht in bem Pteftofatj

enthielt. Bie fj-TTloll-Sonate oon Befpighi oer-

einigt italienifct|e BTelobih mit einet hunftoollen

24
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finfonifdien Detarbeitung. Pfitjners e-TTlall-So-

nate mutet bereits hlaffifd) an. fiulenhampff be-

todlirte fich als oer bebeutenbfte beutfrt)e 6eiger

unfeter 3eit-

£in Beethooenabenb 6es Philharmoriifchen Or-

ch,efters unter Eugen Jochum bractite eine fau-

bere TUiebergabe ber Paftorale in einem befinn-

lict|-gemutDolIen Tnufi3ieren. buatb Etbmann
fpielte bas £s-Bur-lion3ert fet|t fact|licr| unb rect|t

netDos. £s gab eine TTlenge 5dionheitsflechen,

bie man bei Etbmann nich,t getoohnt ift. Et madite
es Jochum nicht leidit, bas Otch,eftet feinem eigen-

roilligen TJotttag entfptecf|enb 3ufammen3uhalten.

fj e t b e r t G e r i g h.

pus bem TJe3embet gibt es noch, bas 6rof3hon3ert

bet fjitlerjugenb unb £eibftanbarte 3ugunften bes

H)intethilfstoeths nadnutragen. TJas hiinftlerifcf]e

Erlebnis, bas non biefec Triufih bet 6emeinfct]aft

ausfttahlt, fanb feinen HJiberhall in ben fjet3en

ber oielen Taufenbe, bie bie roeite Deutfd)-
I a n b h Q 1 1 e tiillten. £s 3eigte ficti, bafj ber Tiie-

fentaum auch 3. B. fut Streichmuph heine untibet-

toinbbaten ahuftifdien TJtobleme bietet. TJas Ot-

dieftet toat auf 300 TTlann oetftatht tootben, bet

Chot umfafjte iibet 2000 Tungen unb TTlabel aus
fjj\, BDITI. unb Jungoolh. Die unetmubliche pto-
benatbeit hatte fid| gelohnt, unb es batf hier

neben bem ibealen £rfolg aud] ber ftarhe hunftle-

ttfd]e Einbtuch h^Dorgehoben roetben, ber aus
biefer als Behenntnis 3U hampferiftt|er Bereitftt|aft

unb fiamerabfct|aft bargebotenen Triufih, nament-
lid) ben nad) einem neuen, artgemaf3en Stil ftre-

benben 3eitgenoffifchen Choren fprach. Im erften

Teil bes fion3ertes, bas burd] bie pnroefenheit bes

Jutjrers befonbete TJJeihe ethielt, ham 3nfttumen-

talmufih 3U 6et)or, batuntet bie als alteftes 3eug-
nis beutfchec fjeeresmufih roichtigen felbftuche oon
fieintidi Cubech aus bem Jahre1589. T3efonbeten

T3eifall unb bie pnerhennung bes Juhtets ethielt

ein TTlatfch oon Etidi Schumann „Der Btom-
betget", bet toieberholt toetben muf3te. TJie fiit

Berlin neue p-Dur-Sinfonie Don Jriebrich bem
GrofJen fct|lof3 fid) an, unb Pjanbels mad]tooller

Streicherhlang, ben ber Orchefterleiter £eibftanbat-

ten-0bermuphmeifter TIT u 1 1 e t- ] h n toithungs-

ooll betonte, leitete 3U bem oohalen Teil bes

pbenbs iibet, hlangftifd) oon bex lugenb untet

Ceitung oon Bannfiihtet TDolfgang Stumme ge-

fungenen, 3umeift Dom Blasotcheftet begleiteten

Triatfdi- unb fiampfliebetn oon pltenbotf, Tlapier-

fhi, Baumann, Spitta unb Blumenfaat.

Jm erften Sonberhon3ert bes Philhatmonifchen

Ordiefters roat bet jugoflatoifd)e Ditigent Cooto

d n TTI a t a c i c 3U 6afte, eine ebenfo uttoudifig-

munhantifche roie htaftoollebif3iplinierteTriufihet-

perf6nlid]heit. TITatacic ift etftet Opetnhapellmeiftet

in pgram (3agteb) unb hat fich gtofie Detbienfte

um bie pufftihrungen beutfd]er TTlufih in Jugo-
flaroien ettootben. Jn ben befct)roorenben, fugge-

ftioen 6eften, bem brangenben Temperament
Suf3ert rictj ber geborene Theaterhapellmeifter, bet

roiebetum bei Btuchner mit aller Jnbrunft unb
3nnerlid|heit ben Tiefen bes grof3en beutfchen Sin-

fonihers, oft mit fehr breiten 3eitmaf3en, nadi-

fpiirt. Die 4. Sinfonie, bie „Romantifdie", ham
babei unproblematifdi, mit pdierer £rfaffung bes

IDefentlidien, gtof3 in ben Steigetungen unb byna-

mifdi fein abgetont 3ur ITJiebetgabe.

Dem intetnationalen fiulturaustaufct), in beffen

3eidien bas biestointetliche fion3ettleben Betlins

3um guten Teile fteht, golt auch bas oon bet Pteu-

f3ifdien phabemie bet fiunfte in bet philhatmonie

oetanftaltete beutfd|-fran3ofifct|e p u s -

taujdihon^ett , bas untet bem Ptotehtotat

bes ftan3ofifdien Botfdiaftets ftanb. Es toat bie

beutfdie 6egenleiftung fut bas im Juli 1936 in

DidiU/ bem fommetlid)en Tnunh3enttum Jtanh-
teidis gegebene Ron^ett mit TDethen beutfchet 3eit-

genBfnfchet fiomponiften. fiinf bet namhafteften

fran3afifctien fiomponiften — auf3er Debuffy _
aus einet 3eitfpanne Don iibet 100 Jahren toaten

oettteten, alfo ein roefentlichet pbfch,nitt bec neue-

ten ftan3fififchen TTlufih. pls Ditigenten hatte man
plbert TJJoIff, ben Ceitet bet betuhmten Pasbeloup-
Ron3ette unb einen bet fiihtenben TITurihet Jranh-
reictjs, geroonnen, fo baf3 bie IDiebetgabe bet

TJJerhe gleichfam authentifchen Charahter hatte.

Eins bet etfteulid)ften Otd)eftettoethe bet letiten

3eit lernte man in TTlas T t a p p s 5. Sinfonie

hennen, bie tjermann pbenbrott) nadi ihtet

hut3lith etfolgten Btaunfd]roeiger Uraufftihrung

jet)t aud) in bet Philhatmonie 3U 6eh5t btad)te.

Ttapp rjat heute ben ITJeg oon bet ftiliftifd]en TTlan-

nigfaltigheit 3Ut teifen TTleiftetfchaft gefunben.

Tempetament, Triufi3iecfreuoigheit unb Jotmhtatt

finb hcute 3U fd|onet Einheit ausgeglichen, roie

es fdion bas „fion3ett fiit Otcheftet" bemtefen

hatte. Die neue f-Dut-Sinfonie fttebt berouf3t eine

hlafrifd]e fjaltung an. £s ift nid)t Gehiinpeltes an
it|t. Der Strom ber melobifd)en £rfinbung flief3t

ungehemmt, eine roed)feloolle Bhyttimih gibt ben

audi hontrapunhtifd] reich geroiit3ten Diet Satien

Schtoung unb puftrieb. Die thematifdie prbeit et-

fd]eint bei allet hunftoollen Dethniipfung ohne
Ptoblematih, fo bafs biefe Sinfonie, bie in pbenb-
totl) einen htaftDoll mup5ierenben Jnterpreten

fanb, auch bei bem breiteren fion3ertpublihum

leidit Eingang finben burfte. — £ine junge aus-

lanbifdie Geigerin, pmerihanerin tfd)echifcher fjer-
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hunft, begeiftette in bemfelben Ron^ett bie fj5tet

butdi iht ungeftiimes Dittuofentempetament. 3n

DDOtahs Diolinhon^ett fiegte 3 u l i a B u [t a b o

butcb, ihte jugenbliche Genialitat unb Unbehiim-

mettheir, bet auch tonliche Uncbenheiten toenig

anhaben honnten.

Die THeiftcthon3ette bet TISS. „fitaft butch Jteube"

bieten ihten Pjotetn oielfeitige Ptogtamme. So ham
hiit3lich 6et Tlotcoeget Pjaralb Saeoetub mit

feinet c-Tfloll-Sinfonie 3U ITJotte, einem auf bet

6egenfarjlichheit ttagifchet unb lanblidi heitetet

6ebanhen aufgebauten TjDeth. Es rourbe oon ben

Philhatmonihern untet £eitung eines jungen not-

roegifchen TJicigenten Olao fi i e 1 1 a n b - Oslo ge-

fpielt, Bet pdl als ein Dollbtutmupher unb Or-

cr)efterfuhrer oon Tiang erroies. Seine frifche, iiber-

3eugenbe prt bes TJirigierens erprobte fidl ouch,

an bet 4. Sinfonie oon Btahms. pls Soliftin

biefes Ron3ettes rou^te Erna Berger, bie ausge-

3cichnete fioloratutfangerin bcr Staatsoper, in

einem altnorroegifchcn Dolhslieb unb in einer

IDcbec-Bric aus „]uc3 be Caftco" 3U begeiftetn.

3n ben Tflorgenhon3erten mit ber fiapelle ber

Staatsoper bietet bie Betlinec fion3ettgemeinbe

ihrcn ITlitglicbern erlefene TJJethe bet finfonifchen

Eitetatut. TJas ^roeite fion3ett leitete Tiobcrt fj e-

ger, ber mit Beethooens 8. Sinfonie unb bcm
ausgebehnten „fjelbcnlebcn" non Tiidiatb Straufi

hlaffich. Dollenbete unb mobern-problematifche Or-

diefterhunft bot.TJJebers Euryanthen-Ouoertiire lei-

tcte bas Gon^ert ein, bas auch ber Soliftin THarga-

rete fi lo ( e mit Tiegers tiefgrcifenber, gefanglitr|

[diroieriger TJertonung ber fjolberlin-Obe „Bn bie

fjoffnung" eine nicht leidite Bufgabe ftellte, bie

jeboch Don unferer Staatsopernaltiftin in oorbilb-

licher TJJeife gemeiftert rourbc.

TTlit brei Jefthon3erten begeht in biefem ]ahre

berBerliner£ehrergefangoerein bas

]ubilaum feines 50jahrigen Beftehens. fiiinftlerifch

oerbinbet |tdl mit bem Berliner £ehrergefangoet-

ein, ber unter feinem jetjigen TJirigenten fiatl

S di m i b t bie unter Jclit Sthmibt unb Pjugo Tiiibcl

etroorbene grope Trabition 3ielberoupt fortfuhtt,

feit 3ahr3ehnten ber T3egriff Don fjochftleiftungen

auf bem Sebiet bes Tnannergefangcs. Bber es oer-

bient auch hiet nachbrtichlid] hetoorgehoben 3u

roerben, bap biefe hiinftlerifche Tatigheit ftets im

TJienft Don TJolh unb TJaterlanb ftanb. Bud| in ber

fchlimmften Tlachhriegs3eit ift ber TJerein mutig

unb unbeirrt fiir beutfdie Btt unb fiunft einge-

treten unb hat in oielen, oft gefah,roollen Eren3-

unb Buslanbsfahrten 3ur 3eit ber Bbftimmungs-

hampfe biefe Se|innung im hcimpfecifch,en £infatj

fur bas bebrohte TJeutfd|tum burch bie Tat be-

roiefen. Bnlaplich ber ]ubilaumsfeier hob bet TJet-

einsfiihtcr Tichtor Brauner bie Bebeutung bes

beutfdien TflSnnergefanges unb ber ptt feiner

fiunftbetatigung: Pflege bes Bolhsliebes unb bes

hiinftlecifch an[pruchsoollen Chorfaties — in un-

fetet 3eit hetoot unb fotberte bie ]ugenb 3ur

Tllitarbcit auf.

TJie Bebeutung bie[es ]ubilaums rourbe roeithin

ficrjtbar baburch, untetftrichen, bap ber Jiihrer bem
3roeiten fefthon3ert beiroohntc. £s roar bem 3eit-

genoffifdien Cr)orfcr)affen geroibmet unb brachte

neben bcn monumentale DJirhungen anftrebenbcn

Choren oon TTlolbenhauer unb machtoollen £iebetn

aus bem „3yhlus bet neuen Jtont" Don Tiicharb

Ttunh auch einige Utauffiihtungen. TTleiftet Paul

S t a e n e t rourbe burdi bie Urauffiihrung Don

brei £iebern nach Gebichten non Pjermann CBns

geehrt, Sefange, bie meiftcrhaft ben TJolhston tref-

fcn unb balb 3U ben [tanbigen TJJerhen ber Tllcin-

nerdior-£iteratur gehoren burften. Einen befonbe-

ren £rfolg errang Jriebrich UJ e 1 1 e r s Chorroerh

„1918" nach BJorten Don Eugen Sdimahl. Das
TJJeth, bas in 3toei mufihalifdien Bilbern: „£in

firiegsgefangener hehrt h^im" unb „Tiuchblich-

Dipon" ben Sebanhen ber fiamerabfdiaft unb bes

Slaubens an TJeutfdilanb geftaltet, ift mit hoh"
munhalifcher fionnerfchaft gefchrieben. Ber Buf-

bau oon ben aus ber jerne aufhlingenben Bufen

ber marfdiierenben Bataillone bis 3U ben brama-

ti[chen Steigerungen ber i,ui^epunhte Ciber3eugt

burch bie Jolgerichtigheit ber mufihalifdien 6e-

banhen unb bie Tfleifterung ber Busbruchsmittel.

£s ift ein TJJerh, in bcm ficr) Tiefe ber £mpfinbung

unb murihalifche 6eftaltungshraft ferjr gluchlidj

bie TJJaage halten.

filaoierhunft in fd]6pferifdier Tladigeftaltun9

brachte bas 4. TTleifterhon3ert ber Berliner fion-

3ertgemeinbe. fionrab fjanfen [pielte ein hlaf-

ri[ch-romantifdies programm oon Badi bis

Brahms. TJJer fjanfens munhbefeffene unb geifticj

formenbe Btt bes filaDietfpiels hennt, bet roeip,

bafj et bie Entroichlungslinie bie[er Dorttagsfolge

mit iiber3eugenber Einhcitlidihcit, hlarer fjeraus-

arbeitung ber TJ3efens3iige unb mupRanti[diem

Sdiroung 3iehen hann.

fjermann Riller.

Hhren cin3igen filaDierabenb in biefem TJJinter gab
Elly Tley im gro^en Saal ber Philhatmonie. Die

Dortragsfolge bradite Don TTlo3Qtt bie 5antafie

in c-TTloll unb bie 6ro£e c-TTloll-Sonate. TTlit

biefen beiben TJJethen, beten Sttuhtur unb 6ro(5e

bes Busbruchs (t^ 3U ben iiberragenben filaoier-

hompofitionen ftempeln, tiat TTlo3art jene piatt-

form gefchaffen, auf bcr Beethooen mit feinen

filaoietroethen fu^en honnte. Bap oie BeethoDen-
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Jnterpretin £l!y Tleu gerabe biefe DJerhe fur ihr

Programm geroahlt hatte, liegt in ber inneren

geiftigen Derroanbtfchaft begrunbet. £s folgte

oann oie grofse fantafie in C-Dur op. 15 non
fran3 Sdiubert. Danarh [pielte £lly Tley in freier

tDatit DJerhe oon Chopin.

Die griechifche pianiftin pnna pntoniabes,
bie fi<*I im Bachfaal horen liefj, Derfiigt uber ein

terhnifch ausgejeirhnetes Riift3eug. Jrjre DJerhauf-

faffung unb BJiebergabe fufst auf bem Grunb
einer gefunben Triu(ihalitat. Die fiiinftlerin errang

ftch mit ih,rem anfpruchsDollen Programm ftarhfte

pnerhennung.

£ine gro[k 3uh.Srergemeinbe laufchte ben TJar-

bietungen bes fpanifchen pianiften ]of Cubi-
les im Dechftein-Saal. Die oon ihm gefpielte

Toccata unb Juge Don Joh.. Seb. Dach, in b-Tfloll

ham in breiter BJiirbe 3ur Geltung. fjatte Cubiles

feine 3uhorerfrh.aft mit ben erften TOerNen in

feinen Dann ge3ogen, fo rif3 er bas Publihum mit

bem Dortrag fpanifch.er Rlaoierroerhe in einen

Sturm ber Degeifterung.

3n ber Singahabemie roartete bie pianiftin Ca-

cilie 3 e h n t - p o 1 1 h a ft mit einer Dortrags-

folge auf, bie fich roohltuenb abhob oon bem,

toas man fonft im allgemeinen an filaDierabenben

3U horen behommt. Sie beroaltigte bas anfprudis-

oolle Programm bann ihrer geiftigen Deroeglich-

heit mit pcherem Ronnen unb innerer Reife.

R u b o l f Sonner.

Befonbere Deachtung fanb ein Sonberhon^ert ber

TlS.-fiulturgemeinbe mit bem Canbesorchefter

Derlin unter Ceitung oon Rubolf S ch. u 1 3 -

Dornburg im Treptoroer Spreegarten, beffen

toeitgefaf3tes Programm ben 3ahlreid]en fjorern

niel Jreube bereitete. Rubolf Schurj-Dornburg

hielt bas Ordiefter ftraff 3ufammen unb forgte

fur eine charahteriftifche Darftellung. DJuchtig unb
bramattfch arbeitete er Ridiarb BJagners OuDer-

tiire 3um „fliegenben Pjollanber" h.£tous, bic

neben Smetanas finfonifcher Dichtung „Die TTlol-

bau" im TTlittelpunht bes pbenb ftanb. Saubere

foliftifche £eiftungen beham man in TTlo^arts

„Concertante Sinfonte" fur 4 Soloinftrumente unb

Orchefter 3U horen, fiir beren Solopartien fidl er-

folgreich bie Ord]eftermitglieber Raft, Rnobel,

fjiibner unb Gohlhe einfefjten. puch, mit bem oir-

tuofen Spiel Don BJilhelm E0I3 auf bem Rontra-

bap" mu^te man 3ufrieben fein, ber Bottefinis

„Duo concertante" 3ufammen mit bem Geiger

Johann rjoroath. au(3erft fchroungooll 3um £r-

hlingen btacrjte.

Gltichlich unb harmonifdi roar bas 3ufammen-
roirhen aller firafte im fion3ert jitm Beften bet

Tiirharb-DJagner-Stipenbien-5tiftung im Saal bes
Deutfdien Preffenlubs, bas Cieber unb Rammer-
mufin oon Drahms, Beethooen unb Schumann
bcachte. Tief oetinneclidit mufi3ietten Jelicia

Diettidi (filaoier) unb Tibot be Trtadiula (Cello)

3ufammen. 3m Drahms-Troe fi-Dur op. 8 orbnete

fidi ber fiir Siegfrieb Borries einfpringenbe

6uftao PjaDemann iiberrafchenb gut in bic

Gemeinfdiaft bciber fiQnftlec mit ein.

Tilla B r i e m , bie Ceibet oon Btahms unb Sdiu-
mann fang, befirjt ein tiefes £mpfinben, bem f' c

ftathften pusbtuch oetlieh.

Det 25. pbenb bes fjilfsroerhes fur Deutfche

fiunft roar ben TDerhen Beethooens geroibmet.

Dor allem erfreulidi roaren bie £eiftungen junger

firafte, bie neben Tfleiftern bes Gefanges unb bes

filaoieres roie Paul £oh,mann unb Rubolf Sdimibt
in Ehren beftanben. Die junge Geigerin Rate
Granbt fpielte bie fruh,lingsfonate unb bie

G-Dur-Roman^e mit fcf|6nem leuditenben Ton unb
roahrhaft befditoingt. Defonbets gelungen roar

bas 3ufammenfpiel mit bem begabten Pianiften

Giinther P I a g g e.

fjans Tniindi-liollanb hatte bie Jis-TTioll-

Sonate in einem Satj oon Jean Pjure (1903

homponiert) auf (ein Programm gefetit. pls Cello-

fpieler oon Rang roies er fidi in ber Geftal-

tung ber brei Don Robaly au|jer|t gefdiicht

bearbeiteten Choraloorfpiele Badis aus. Pjans

TTlartin Theopolb, ber begleitete, ftanb nidit

3uriich.

3n ber Singahabemie horte man bie bulgarifdie

Pianifttn Ciliana £hriftotoa, beten Dittuoje

Technih oor allem in TOerhen fran3bTifchec Jm-
preffioniften 5ur £ntfaltung nam. pber audi fur

romantifdie TPiufifc, roie fut Schumanns Rreis-

leriana-filaoierftiirhe befitjt biefe Pianiftin Der-

ftanbnis.

pls temperamentDolle, tedinifch 3UDerlaffige Pia-

niftin roies fich Carla fj e m p 1 aus, bie in einem

6emeinfchaftsRon3crt fjcrmine Behms 3ufammen
mit bem Baritoniften fjans Srhillings mufi-

3ierte. pn bem burchrichtigen Spiel ber pbegg-
Daritionen oon Schumann hatte man feine jreube.

3n 3roci fion3erten junger Runftlcr lernte man
roieberum etnige begabte hoffnungsoolle firafte

hennen. So roat fran5 £ s g e n ben geroaltigen

pnforberungen ber h-TTloll-Sonate oon Jran^
Cif3t technifch geroadifcn unb Derfudjte baruber
hjnaus bem DJerh form unb Jarbe 3U geben. Die

junge Geigerin fjilbegarb fi orn blieb bei bet

DJiebetgabe bet b-TTloll-Sonate oon Dtahms fut

Diotine unb RlaDiet gleichfalls nicrjt an fiuf5et-

lichheiten h.aften. Jt|c Geigcnton, im ctften Satj
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nodi unfidier, geroann im pbaggio an IDSrme unb

Tiefc. Bed]t gefdiicht begleitete Jiirgen Uhbc.
Der $lotift 6ert oon Tieehen blies eine rei-

5enbe Suite oon Paul Graener, beren ftilloer-

gniigte Stimmung unb beren melobifch,e unb

rhytt|mifdie £infalle in biefer befdiroingten IDie-

bergabe gut 3ur Geltung hamen. tDolfram Becher

begleitete. Der noch, junge pianift Giinther 10 ei-

nert ift 3roeifellos eine gute Degabung, unb im

frifch,en Draufgangertum fd)eut er fict| heinesroegs

oor technifct|en Sdiroierigheiten. Jiir ih,n ift 3U-

nodift bie pusarbeitung eines hultiDierten pn-

fch,lages oon Debeutung.

6. S ch, u l tj e.

Breslou: flls ber neue GeneralmuphbireRtor ptp-

lipp VO u ft am Deginn ber Spiel3eit gefragt

rourbe, toarum er feine Stellung in TTlannheim

mit ber Dreslauer Dertaufct|t hibc, gab er an,

ba£ ihn bie hier moglictje umfangreirhe fion3ert-

tStigheit gelocht hatte. IDuft leitet nicht nur bie

Sinfoniehon3erte ber Sch.lefifchen Philharmonie,

fonbern — anfdieinenb mit befonberer £iebe unb

freube — bie fiammerfinfoniehon3erte. Diefe fmb
fiir Dreslau eine noch oerhaltnisma^ig junge

Einrichtung. Jhte £ntftehung oerbanhen fie bem
fruher in Dreslau tatigen UniDerfitStsprofeffor

TTlaj Schneiber, ber als erfter auf ben Gebanhen
ham, olte Tflufih im Saale bes frieberi3ianifchen

Darochfdilof[es auf3ufiit|ren, um eine Einheit

3roifchen Tflufih unb Tiaum 3u fchaffen. Unter

allerhanb Derfuchen, 3. T. in fpielerifcher flrt,

rourbe biefer Gebanhe fortgefiihrt, unb Philipp

TDuft finbet jeht bie roirhlich uber3eugenbe Einheit

3roifchen TTlufih, Daum unb IDiebergabe. £t ift

heinesroegs ein einfeitiget £iebhaber alter Trieifter,

nodi Diel toeniger ein fiapellmeifter, ber fid| ge-

legentlich on TTlufeumsftuchen giitlich tut, fonbern

ein TTlupher, ber 3toifchen lebenbigen TDerten unb

mufealen Schaufttichen fct)arf 3U unter[cheiben

oermag. TJJas er auffuhrt, unb toie et es auf-

fflhrt, bas ift alles mit feinftem filangpnn erfputt

unb abgetoogen. £r barf es fogar roagen, in

einem fion3ert eine 5infonie bes Stamihfdiiilers

Drans Dech unb bie Sinfonia bomeftica oon Tiict|.

Straujj nebeneinanber 3u ftellen. Deibes hlingt

herrlidi, hiinftlerifche Geftaltungshraft iibetbturht

]ahrhunberte.

fln Deuheiten brachte er bas fion3ert fiir Or-

chefter, TDerh 32, Don Tlias Trapp unb Daria-

tionen iiber ein eigenes Thema, DJerh 36, oon

Ebroarb E l g a r. Die hlaren, leicht ouffapbaren

Gebonhen Trapps finb in bem fion3ert in bliihen-

ben Otchefterhlang eingebettet, Elgars Tonfprache

ift geroahlt, Dornehm, aber nicht non unmittel-

bar roithenber Einbringlichheit.

Breslau erlebte Pfitjnertage. Tlicht 3um erften

TTIale, aber biesmal beffer oorbereitet als [onft.

Pfitiner birigierte roiebet eine Schumannnnfonie

unb eigene TDerhe, unb 3toat leitete er unfer feht

entroichlungsfahiges Dunbfunhorchefter. flls flus-

leger unb 5diopfer tourbe er nidit nur oerpanben,

[onbern bejubelt. £r fanb aud) Gelegenheit, 3ur

]ugenb 3U fprechen. fln einem non ber Sct|lepfdien

£anbesmufihfchu[e oeranftalteten pbenb hielt «
einen Dortrag iiber £orl TTlaria oon TDeber. TDas

er fagte, roirb ben Pjorern unoerge^lich bleiben.

Tleben ben 3ahlteichen fion3erten ausroBttiget

Gto&en ftehen befcheiben, aber fiir bie heimifdie

Trtuphhultut toichtig, bie puffiihtungen bet otts-

an[ofngen Runftlet. Defonbets ettoShnenstoett

bas fion3ett bes Dreslauer filaoietttios, beffen

ftBthfte firaft ber ausge3eichnete Pianift Tflanfreb

Eroers ift, unb ber fiompoptionsabenb Don

TJaul Tnittmann. „Tlur" ein TTlulThtiebliabec

— oon Deruf 3urift — aber ein hunfHerifct| ge-

finntet, ibealiftifchet Tflenfch, bet 3U eigenet unb

anbetet Jreube toettoolle Rammermuph unb

Ct|8re fchteibt. Soldie Datuten finb fur bas

TTlunhleben einet Ptooin3ftabt antegenbet als an-

fpruchsDolle, hritihgelabene Dur-Genie^er.

D u b I f B i l h e.

Dresben: Das Dresbner TTlunhleben roitb [ehr

ftath butdi bie petf6nlichheit unb bas TOithen

Paul oan fiempens beftimmt, bet bas Or-

cheftet bet Dtesbnet pt)ilhatm°nie in

3toei Tahren 3U einem erfthlaffigen 0rch,efterh6tpet

herange^ogen hot unb noch immet mit janatismus

unb pusbauet batan atbeitet, es 3U DetDollhomm-

nen. pus ben bisherigen pnrechtshon3erten barf

hemorgehoben toerben, bajs audi bie 3eitge-

noffifche beutfche Tnufih gebuhrenben pnteil neben

ben TDerhen ber filafph unb Tiomantih erhielt.

Da bie jungen beutfchen fiomponiften roieber roie

jebes Tahr in 3roei fion3erten am 5ct|lu£ ber Sai-

fon 3U TJJort hommen roerben, toitb im £aufe bes

IDintets bie Sltere Genetation betuchricritigt. So

hotte man bis jetjt Paul Gtaeners Sinfonia

breoe unb TTIai Trapps Sinfonifct|e Suite.

£ine 3toeite Tieihe ber Dresbner Philhotmonie ift

ben „TTl e i ft e r n b e s p u s I a n b s" getoibmet.

3n ber TJJahl ber TloDitSten hotte oan fiempen

gleidi beim erften fion3ert eine gltichliche fjanb.

£r ftellte uns ben bislang gan3 unbehannten Del-

gier TTlarcell P 1 mit feiner fpritiigen, be-

fchroingten, roirhlich „fjeiteren Ouoerture" oor. Er

oerDollftSnbigte unfern Degriff Don bes 3talieners

G. $. Tfl a l i p i e r , im Gefamtbilb ber neuen

Tflufih fehr roiditigem IDerh burct) bie Utauf-

fuhtung ber „Diet 3noentionen fut Otct|eftet",

fehr hon3entrierten, logifch fcharfen, im Rlang-
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lidjen bis 3ur fch,ier barbarifdien fjarte oorfto-

jjenben Stubien, et 3auberte uns bas Tongemalbe
„Patis" bes Englanbets freberich 1] e I i u s oor
pugen (im roah,tften Sinne bes IDottes: not
pugen).

Ein paat neue DJethe, benen toit bei Til a u e t s -

betget unb feinem fiteu3chot begegneten:

3um Totenfonntag tiotte man 3toei Teile aus fjugo

Diftlers Dlotettenhtan3 „Geiftliche Chormufih", bie

hnapp gefaf3te, einbringlich-ernfte TTlotette „Jn ber
DJelt t]abt ih.r Pngft" unb bie oiponSr auslabenbe
.DJachet auf, tuft uns bie Stimme". „Tleu" auth.

eine Dlotette oon Johann Dadi, bem Stammoatet
bet „Erfurter Badie", ein uberrafchenb hiihnes

Stuch fut 3toei Chore (Jetndiot), ein fd]attenhaftes

Totentan^blatt. 3ufammen mit bem Dact|Detein

fuh,tte bet fiteu3d)oc untet Tilauetsbetgets £ei-

tung Dtuno Stutmets „Requiem" auf, boch ge-

roahrte bie Un3ulSngIirhheit eines Teiles bet So-
liften heinen ungetrubten Einblich in bas nach.

flSdiftem gteifenben TDeth. Det Rteu^hirchen-

otganift fjetbert C o 1 1 u m , audj et ein Stol3 bes

Otganiften-Uact]rouchfes, gebadite mit Derfd)ie-

benen puffuh.rungen bes Dor hur3em Derftorbenen

Ceip3iger fiomponiften Rarl fj o y e r , ber auf
6em Gebtet ber Orgelhompofition etroas 3u fagen
hatte.

puth in ben teptafentatioen Opetnhaus-
hon3etten gab es einige Deuheiten 3U hoten.

Einmal (tellte fiatl DShm, bem roir bie unge-

brochene fottfuhrung ber grofkn Trabition ban-
hen, C-gon tiomauths farbenreichet, pompos
ausgeftattetet „5infonifdiet OuDerture" joh- P-
T h i l m a n s „Dotfpiel unb hleines fion3ert" ge-

genubet. Diefet junge Dtesbnet, ein Gtabnet-

SchOlet, hennt heine fion3efponen an ben fth5nen

filang, ihm ift es um bie Rlarheit unb folge-

tithtigheit bet Cinie 3u tun, bie in bet Jnftrumen-
tation noch fdiSrfer hetausgeatbeitet toitb. Jm
letjten fion3ert (etjte ptt] DShm fur bie 3. Sin-

fonie bes fjoll6nbers fjenh Dabings ein, bie

fd)on auf bem TDiesbabener Rluphfeft bereditig-

tes puffehen erregt hcttte.

fi a r I C a u i

.

Diiffclborf: Jm 6egenfarj 3ur Dper roat im fion-

jertleben Duffelborfs ein befonbers ftarher puf-
trieb 3u Derfpiiren. Ramentlich toaren es bie oielen

behannten Damen internationalet Beruhmtheiten,

bie bem fion3ertptogtamm bes TUinters pbtoedif-

lung unb pn3iehungshraft gaben. Gigli, Schalja-

pin unb TTlatia Tniillet fanben babei ebenfo aus-

oethaufte Sale unb begeiftette pufnahme roie

Plfteb Cortot, frbtic Camonb unb Raoul fioc3al-

fhi bei ihren rllaoierabenben.

3um erften Dlale roeilte bas R e i di s f i n f o -

nieorchefter im Gau Diiffelborf, roo es in

oerfdiiebenen Stabten eine Deihe oon TDerhhon-
3erten unb pbenbhon^erten burd)fuhtte. Det
pbenb in bet Diiffelbotfet Tonhalle befct|erte bem
tuchtigen Rlanghorper einen grofjen £rfolg. De-
fonberen Beifall etntete Etich filof5 fut bie DJie-

betgabe bes Es-Dur-fion3ertes oon Cif3t, beffen

Rlaoierpartner, gleidoeitig birigierenb, mit 3uct)t-

ooller Energie fpielte.

TOenige Tage fpater tjSrte man Cif3ts 3roeites fila-

oierhon3ert (p-Dur) oon bem Duffelborfer Pia-
niften DJilli fjulfer, bet mit fdionet Ron3en-
ttation auf bas TDefentlid)e unb auf auf3ere Dir-

tuofeneffehte oer^ithtenb (pielte. Jm iibrigen be-

tonte bas Programm bes Cif3thon3etts bie Diel-

feitigheit bes Cif3tfd]en 5cn,affens; bet heute

etroas oerbla|3te „0rpt|eus", als Deifpiel bet fub-

jehtio-ausbtuchsbelabenen religi8fen Dlufih bet

13. Dfalm (Tenorfolo: fiarl f rieb tidi), bie bas
Otd]eftet untet fjugo D a 1 3 e r s Ceitung mit ge-

rabe3u triumphaler DirtuoptSt „hinlegte".

Jm letjten 5tabtifct|en Sinfoniehon3ert oermittelte

Dal^er bie Dehanntfchaft mit Rlaj T t a p p s

roertoollem fion3ert fur Otdieftet, einet bet et-

folgteidiften unb 3toeifellos gebiegenften 3eitge-

nofpfdien Rompoptionen, bie aud) in Duffelbotf
einen pathen Etfolg 3U Det3eid]nen hatte.

fiutt fjeifet.

Jteibetg i. Sn.: Det Ottsoerbanb ber DS-fiultur-

gemeinbe erfreut auch jetjt roieber mit einerDeihe
Sinfoniehon3erte, beren etftes bie ftattlirhe De-
fuch,erfct|aft mit hlafrifd)et unb 5eitgenofpfdier

fiunft begluchte. Dlo3atts Ouoettute 3ut „Ent-

fiihtung aus bem Setail" bilbete ben pnfang
unb DeethoDens Siebente bas finfoniftrje fjaupt-

roeth bes pbenbs. Det 3toeite (mobetne) Teil

btadjte Paul Gtaenets Comebietta, TOerh 82,

ein DiDertimento oon einem Jreiberger, Dlar
D e h n e r t, unb am 5d|lu|j Ttlas Degers Cuft-

(pielouoerture, IDerh 120. Das Jreiberget Stabt-

tt|eatet-Otdieftet 3eigte Jldl untet feinem geroiffen-

haften Dirigenten TDillu Sthabbel allen puf-
gaben bemethenstoett getoachjen. — Um alle

Dolhsgenoffen fOt bie eble Dlurth 3U begeiftetn,

um pe 3u oerpSnbnisoollen fion3ettbefudietn het-

an3ubilben unb 3ugleich 3U eigenet hSuslirher
RluphbetStigung an3utegen, oetanftaltet unjer
R5fiG. - Ottsoetbanb neuetbings tegelmafjige

Runfter3iehungsabenbe, in benen allgemeinDer-

ftanblid|e, bilbenbe DortrSge iiber Derfd)iebene

fad|themen gehalten unb anfct|lief5enb prahtifche

TriurthDorfiihrungen aus ben betreffenben De-
reidien mit Erlauterungen geboten toerben. Eine
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oerheif5ungsoolle Deueinrirhtung, bie fldier Studite

ttagen roirb unb anberen Stabten 3ut Dad]-

ahmung empfohlen fei.

IDaltet 5 i ch e r t.

Pjambutg: Obgleidi an 3ah' gegenubet bem let]-

ten Hlintet ettoa um ein Dtittel oerrnehrt, et-

geben bie fion3erte ber fjanfeftabt in ber Tiiich-

(djau bodj toenig TTlatetial fur bie oielbehauptete

Cebenbigheit bes fion3ertbetriebes. Sie geftalten

fich nad) bem bleibenben Sd]ema: Tieprafentatine

Otd]eftetabenbe, bet Cbltdie Tutnus berithmter

5oliften, beibe prten mit nahe3u ausfdilief3lich

Rlaffifd]em Drogramm unb ausge3eichnet oon bet

6unft bet grojkn fjotetmenge; baneben bie fd]iich-

tetnen Derfud]e junget fiunftlet unb oiel gute

Rleinarbeit, beibes mit mufihalifchet 3nitiatioe

unb bafiir meh,r ober roeniget untet pusfd]luf3

bet Offentlid]Reit.

Bemerhenstoettes finbet fich am eheften im toeiten

Beteid] bet fiammetmufih. So ettoa bei ben fion-

3etten bes fjambutget fiammerotd]eftets, bas

neben ootbilblidier T5atochmurthpflege gro&e puf-

gefd]loffenheit fut bas 3eitgenoffifd]e Sd)affen

3eigt. Sein etftet pbenb im IDintet btachte untet

anberem Pjetnrid] fi a m i n f h i s reife „1Tlufih fur

3roei Seigen unb Cembalo", bie in irjrcr organi-

fd]en Derbinbung non barochem unb mobernem

6eift einen arjnlitr) ftarhen £rfolg enielte roie oor

anberthalb 3at]ren auf bem internationalen Tflu-

fihfeft. — Das fiammerordiefter bet D5.-fiultur-

gemembe nimmt fich untet bet Ceitung oon fion-

tab DJenh in fteigenbem Triaf3e bes ortlichen Ttlu-

fihfch.affens an. Enbe Januar ift fogar ein Son-

berhon3ert oorgefel]en, bas nur Urauffiihrungen

oon Pjarnburger fiomponiften bringen toitb. pm
3roeiten pbenb bes Ron^etttings ham eine hleine

Suite fiit Streidiord]efter oon Pjellmuth D o g t

3ur puffiihrung, ein fauberes, unproblematifches

TDerh im 6eifte ber Dorhlafrth, freilidi ohne pn-

fprudi unb pnrecht auf Eigenes.

£ine roiditige, oon ben fjamburger fjorem aller-

bings erft 3um hleinen Teil erhannte unb ge-

tourbigte pufgabe haben bie neugegtiinbeten

fiammethon3ette bet Dh'"iarrnonifchen 6efellfchaft

ubetnommen. pls £rgan3ung 3U ben meht ober

roenigen honoentionellen Drogtammen bet phtl-

hatmonifd]en Sinfoniehon3ette pflegen fie 3eit-

genofnfche unb felten getootbene THerhe. So hSrte

man im ^roeiten Rammerhon^ert Ottodno He-
fpighis „Quartetto dorico". Der Charahter

bes borifct|en fiirrt|entons mit fetner affehtgelabe-

nen Pjerbheit, bie leicht unb unmittelbar in Srell-

heit ubergehen hann, liegt bem italienifd]en TTlu-

fihempfinben befonbers gut, unb Defpigt]i hat mit

biefem thematifd] roie ftimmungsma|3ig gleid]

ftarhen TJJerh, beffen £infat]igheit ficri innerlich in

eine hlare Dierteiligheit aufgliebert fungead]tet

ber burdigehaltenen Tonart ohne jebe £informig-

heit), eine feiner beften fiammermufihen gegeben.

Jm britten Rammerhon^ert gab es neben Sdju-

berts jetjt roieber haufiger gefpieltem Ohtett ein

Ouintett fiir Dioline, Diola, Cello, filarinette unb

Pjorn oon Pjeinrid] fiaminfhi. £s ^eigte alle

jene Dor^uge, bie fiaminfhi 3u einer ber erfreu-

lid]ften £rfcheinungen unferer Trioberne gemad]t

haben: gefunbes Tnufihantentum, tanjerifd]en

Schroung, unfentimentale. Cyrismen unb ein un-

beirrbar pdieres forrngeful]lt. Eine geroiffe 6e-

brochenhett feines Pjumors, etnige romanttfd]-im-

prefrtoniftifdien 3>ige unb bie ettoas hraufe melo-

bifd]e Jahtur lie^en oermuten, bafj es fidl um
ein alteres TDerh hanbelt.

fj. ID. fiulenhampff.

Pjannooer: pus ben 5infoniehon3erten bes Opern-

haus-Ord]efters ift bie Cif3t-5eier mit IDalter

6iefehing befonbers herDonuheben. pn TJJethen

aus bem 5eitgenSffifd]en 5chaffen ertang TDeis-

manns „5infonie bteDis" befonbere Deachtung,

toahrenb Jleifd]ers pd]te Sinfonie fidl mit einem

pd]tungserfolg begnugen muf3te. Das Dieber-

fatr|fifcr]e Canbesorchefter unter ber Ceitung bes

tathraftigen 6eneralmufihbirehtors Jrits C e h -

mann fet]te ficr|, unterftiit]t oon ber Hannoner-

fd]en Oratoriennereinigung, fur eine toutbige

puffuhtung oon Schumanns „Darabies unb Peci"

ein. Die Tnunchenet Dhilharmoniher mit Sieg-

munb Fj a u s e g g e t an ber Spihe hatten einen

ftarhen £rfolg mit ber puffut]rung ber Siebenten

Sinfonie DeethoDens unb Druchners. Don ben

Deranftaltungen hammermurthalifd]er prt ift be-

fonbers ein pbenb bes Tniinchener Jiebel-Trios

mit Tnufih aus bem TTlittelalter 3U nennen. H\t

£rfolg ubertraf alle Erroartungen, insbefonbete

toeil bie 3uhBterfd]aft aus UnDorbereiteten be-

ftanb, benen biefes Sebiet benhbac fetn lag.

puguft Uet3.

TTlannheim. Die phabemie bes Dationaltheatet-

Otchefters eroffnete ihren 137. fion3ertrointer mit

einem pbenb, bet ubettoiegenb tufnfd]en TTTeiftern

geroibmet toat. plma TTloobie fpielte bas

Diolinhon3ett p-Ttloll non p. Slafounoff, bas

ih.t toenig lag. £lmenbotff bitigiette bie

4. Sinfonie f-TTlall oon Tfd]aihotofhy, bie „Duf-

fifche", bie et mit fidierem Dad)empfinben ge-

ftaltete. pu^erbem brachte er ein TUerh bes jerjt

3roeiunb3toan3igjahrtgen Dteslauet fiomponiften

6ottftieb Ttl ii 1 1 e t : „Dattationen unb Juge uber

ein beutfd]es Dolhslieb (Triorgenrot)", ein IDerh
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Don etftaunlich,ec hontrapunhtifdier Sicherheit unb
gefct|irhter inftrumentQler Behanblung.

3n oiefem Ron^ertrointer rourbe aucti 6ie Tieihe

bet Stabtifchen Chochon3erte toieber aufgenom-
mer, nachbem jatirelang heine Chorroerhe mehr
jur puffuhrung gebrarht roerben honnten. TJer

£ehrergefangrierein Triannheim-£ubroigshafen tiat

in feinem neuen £eiter, fjochfdiulbicehtor Chlob-
roig Basberger, einen 3UDerlfiffigen Chot-
etjiehet gefunben. £t btad|te mit bem Tlational-

theatet-Otcheftet bas „Bequiem" oon TTlo3att 3ur

fluffuhrung unb seigte fich troti ber nerhaltnis-

maplgen hurjen flrbeits5eit mit bem neuen Di-
rigenten oollig ber grofien flufgabe gecoadifen.

Tiasbecgec hatte einen gco^en becechtigten £cfolg.

Die fjodifchule fur TTlufiti unb Theater bradite in

ihrem erften Rammerhon^ert TJJerhe neuerer TTlei-

fter, unb 3roar oon Tieger, Ottorino Bespighi (als

Erinnerung an feinen Tob in biefem ]ahre) unb
Jofept) iTtart. TJas ecfte Otch.eftethon3ett bet Pjoch-

fdiule ftanb im 3eidien bes 50. Tobestages ftan3
£if3t. Untet TJitehtot Hasbetgers £eitung lei-

ftete bas Otcheftet faubete prbeit. lula fiaufmann
fpielte bas filaoierfolo mit unbebingtet technifdier

unb mufihalifchec Sidietheit.

TJie T15.-fiulturgemeinbe oetanftaltete innethalb

ihret fiammethon3ettteihe einen pbenb bes TJJenb-

ling-Quattetts, bas ausfdilie^lich TJJethe oon
TSeethotien fpielte. flus Op. 95 f-TTtoll, Op. 18
TJ-TJut unb Op. 131 cis-TTloll gecoann bec Pjorer

einen umfaffenben Einblirh in Beethouens CJuartett-

fdiaffen. TJerPianiftfllfreb Pjoehn fpielte in einem
eigenen pbenb eine pusroahl uirtuofer Rlaoier-

mufih.

3n einem Jubilaumshon^ert ber Chriftushitche,

bie bucch bie Ocgelfeiecftunben bebeutenben Tiuf

hat, bcadite ptno Canbmann bas oaterlan-

bifcf|e Ocatorium „TJec gcofje Pfliigec" 3ur Urauf-
fuhrung. £s tretfucht mit ben TTlitteln bec fiir-

cr|enmufih bas Etleben bes neuen TJeutfchlanbs,

ben Tliebergang narh ber Tlot bes firieges unb
bet folgenben tttiben Jahre unb feinen pufftieg
aus eigener firaft 3u geftalten. Bie pnlage ift mu-
fihbramatifch, behannte £hordle roerben leitmoti-

oifdi tterarbeitet. Pjohes RBnnen unb fichecfteBe-

herrfchung ber hompofitionstecb,nifdien unb in-

ftrumentalen Trioglirhheiten gibt bem TJJerh fti-

liftifche Gefchloffenheit. TJer hraftoollen 3ufam-

menfaffung in ben erften Teilen aber fteht ein

3erfliefjen ber mufibalifchen Gebanhen im TJer-

lauf bes TJJerhes gegeniiber, fo bafj es mit feiner

mehr als 3roeiftunbigen TJauer nidit ben ftarhen

Einbruch nermitteln hann, ben man nom pnfang
erroarten follte. Eine energifdie Rur3ung ift not-
roenbig. TJie puffuhtung beanfpturht einen

gro^en ppparat. £hor unb Orcbefter roetben hec-

ange^ogen, als Soliften roirbten plfreb Pjecth an
ber Orgel, £lfe £anbmann-TJriefdier am filaoier

unb 5ufanne Pjorn-Stoll, Pjans fiohl, TJJalter

Sturm unb milhelm fenten in ben Sologefangs-
partien mit. 3n biefer 3u langen Geftalt fid]ecte

bas TJJech feinem fiomponiften nur einen pch-
tungsecfolg. £. ]. Brinhmann.
TTI.-Glabbach: 3n Dettretung fur ben ethtanhten
GTTtD. Pjans G e l b h e birigierte Tt)eobor

UJunfrh.mann, ber mufihalifdie Oberleiter ber

Theater Glabbadi-Tiheybt, bie erften fion3erte bes

Stabtifchen Orch.efters. £ine puffuhrung non
TJJolf-fettatis „£a oita nuooa" hatte bas
tedite Gleichgeroidit 3roifdien bem TJohalen unb
Ord)eftcalen. £in fion3ert mit TJJerhen einheimi-

fcb,er fiomponiften nermittelte ein mehr burch.

Tieidiholtigheit als burch. Gehalt auffallenbes

Sdiaffensbilb. Pjelmut TJegens feftlid]es Or-

diefterDorfpiel mit fiinberch,or hommt bem 3eitge-

noffifdien Triufihroillen am roeiteften entgegen.

Tiobert Biichmanns Serenabe fiit Otdieftet

unb Soptanfolo ift als mihtophongeeignete Un-
tethaltungsmuph an3ufptedien. Ratl fiampfs
feierlicher Tnarfd] fur grofJes Orch,efter fdiilbert

nach ben TJJocten bes fiomponiften ben flufmacfdi
oon ecnften Tnannetn, liebcei^enben frauen unb
fiinbern foroie ftattlid]en ficiegern. friebrich

fi a y f e I s £iebec untermalen bie Stimmung ihrer

Tette 3U einer fparfam ausgebreiteten TJehlama-

tion. TJie Gefange mit Ordieftecbegleitung non
£lifabeth plbets-TJtaetotius ent3iehen

fich nidit nuc roegen ihrer meift jubifdien Teite

bec Betraditung, auch ii|te pefrimiftifd]-roeltfluch-

tige Stimmung tietroeift biefe prioaten Behennt-
niffe einer einfamen Seele in bas „ftille Rammer-
lein", heinesfalls auf bas fion3ertpobium. TJie

flltiftin fiate Pjoetec, £otte £eonharbt, eine

5optaniftin oon hohen Gtaben, unb bet Bariton
plbert Boch fangen bie Oeber mit erfolgteidiem

£cho. friebridi TJJ. Pj e r 3 o g.

* Budier un& Tnufifcalun *
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fton3 Jelbens: Triufih unb TITufihet in Die Bebeutung ber Tnufihgefdiid)ten unferer
berStabt£ffen. TJJaltet Bacmeiftets Tla- Stabte, 3umal betjenigen, beten Ubetliefetung
tionaloedag, £ffen. 1936. roeit 3utuchteicht, hann gat nidit hoch genug net-
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anfchlagt rocrben. ftir bie Stabte felbft ift ber

lohalgefdiichtliche tDect meift gro(5 uno fiit oen

BJiffenfdiaftler ergibt fid| aus biefen TTlofaiR-

bilbern einmal eine Gefamtfch,au. So mag bie

ptbeit non fran5 felbens, ber „Bie 6efch,idite ber

TTlufiR in ber Stabt £ffen feit ihrec Grtinbung im

9. 3ah,rh,unbert" entrollt, nid|t nur roegen ilircs

flei6es hetuorgehoben rocrben, fonbern als roidi-

tige Quellc fur bie Tnufihubung bes TSh,einlanbes.

Den Pjauptteil nimmt 3roar bie neuerc 3eit ein,

abet bie ftiih,en 3ahthunbette toutben boch butch

roichtige Qucllcnaus3iige gut beleuditet.

G e r i g r.

TOilhelm pltmann: Orchefter - Citeratur -

fiatalog. II. Banb. Tleuerfdieinungen 1926

bis 1935 unb Dachtrage. Berlag oon f. £. C.

Ceurhart, Ceip3ig, 1936.

pltmanns Ratalog bet Orrheftermufih enthalt nach

Gattungen georbnct allc feit 1850 im Bruch oer-

6ffentlich.ten TTlufiRroerhe, baruntet audi bie Ron-

3ette fut Soloinfttumentc unb Otcheftct. Bct fiata-

log be[ditanht fidi auf etnfte obct finfonifcrie

TTlufih. Ber II. Banb, bet 3um gtof3en Teil aus

Tladittagen bcfteht, btingt meift auch pngaben
iibet bic 3eitbauer unb bie Befehung ber BJerhe.

Baburdi beroinnt bet Gebtauchstoett fiit alle, bie

mit Ptogtammgeftaltung 3U tun haben. inroohl-

burdibachtes Syftem tion pbhiir^ungen, bas benh-

bat uberfirh,tlich ift, la6t auf roenigen 3eilen eine

fulle non in3elangaben oereinigen. 5o ift bet

langft unentbehtlidie fiatalog auf bie Fj6h,e bct

3eit gcbtacht tootben. G e r i g r.

Jtiebrich. DJunberlid): Bcr Geigenbogen,
f e i n Gefdiichte, Fjerftellung unb Be-
h a n b I u n g. ]. Schuberth & Co., Ceip^ig. 1 936.

Das Pjcftdien roirb bcn meiften Geigern riiel Tleues

fagcn, bcnn tiiec fpricht ein Jadimann tibcr bcn

Geigenbogen, feine £igenfchaften unb feine Be-

fonberheiten. Berufsmufiher roie Triufihliebhaber

roerben gleichermaf3en Duh.cn aus ber 5ditift

3iehen honnen. TTlan entnimmt it|t nor allem,

ba6 Geigenbauer unb Bogenmacher oollig net-

fdiiebene Pjanbroerhsgattungen finb. -gh.

fr. £rnft Sdruij: Bie Biihnenroerhe non
1933 bis 193 6. TTluth'fdie Berlagsbudihanb-

lung, Stuttgart.

Bas alptiabetifdie Titetoeneichnis ber Biihnen-

roerhc umfaf3t auch Oper unb Operette. Bei ben

Tlamen ber Berfaffer, Bearbciter, Uberferjer, Rom-
poniftcn ift leiber eine fienn5eichnung ber Bicht-

arier unterblieben. pngaben oon Berlag, Biihnen-

oertrieb, in nielen fallen auch Baten iiber bie Ur-

auffiihrung nerleihen bem Budj einen ausge3eich-

neten Gebrauchstoett. -gh.

BarotftrnupR fur Jlote unb anbere 3nftrumente:

G. f. Pjanbel, Sonate fur QuerflSte unb Gene-

ralbaS. Barenreitet-pusgabe 928.

G. f. fj anbel, Sonate fiit Oboe, Geige unb Gc-

netalbaS. Barenteitec-pusgabe 929.

J. B. CO e i 1 1 e t , Dtei Sonaten fur f lote unb Ge-

netalbaS. Batenteitet-pusgabe 957.

C. Ph- £m. B a rh , Sonaten in G-Bur unb £-TTloll

fiit flote unb GeneralbaS. Batenteitet-pusgabe

1018.

Cangsflote unb Querfl6te, beibe haben ihren TJJeg

burd] riicle 3ah,th.unberte genommen. Bas begin-

nenbe 18. 3ah.chunbert brarhte erft ben fur bie

folge3eit entfdieibenben Sieg ber ausbruchsreiche-

ren, perf5nlirheren Querfl6te, unb bie ftillere, roe-

niger biegfame Cangsfl6te geriet burcrj niele 6e-

necationcn in oollige Bergeffenheit. Die 3eit Badis
brachte bemgemap" aud) eine fiille non floten-

hompofitionen, bie bei ber BJieberbelebung ber

alten TTlufih in unferen Tagen nicrjt unberOchfich-

tigt blciben honnten.

Bie Sonate fiir QuerflBte, bie BJ. rjinnenthal im

Barenreitemerlag oer6ffentlirht, ift in ihrem hlang-

freubigen B-Bur ein echter Pjanbel. TTlit einfacT)en

TTlitteln ift t)iet in ber melobifchen Cinie eine pus-

brurhshraft oon hBd]fter 3ntenfitat entfaltet. pud)

ber harmonifrhe Grunb fud]t mit fchlictiten formen
aus3uhommen; nur felten tritt an befonberen

fjohepunhten beifpiclsroeife ber tterminberte 5ept-

ahhorb auf. TTlan geroinnt tronbem ben Einbruch

oon Gefunbheit, frifd]e unb fiille. Bei ber Sonate

fur Oboe, Geige unb GeneralbaS, ebenfalls oon
Pjinnenthal herausgegeben, finb befonbers bie

beiben erften Sarje oon ahnlicher BJirhung.

Sehr 3U begruf3en ift ferner bie pusgabe ber brei

fl6tenfonaten Don 3ean Baptifte COeillet (1653

bis 1728). Sie uberrafrhen burch ihte ed|t hunft-

lerifdie Energie unb bie fidiere Uberlegenheit, mit

ber hier bie mufihalifchen fiunftmittel bes18.3ahr-
hunberts gchanbhabt roetben. TTTit ihten huhn aus-

gteifenben unb in fict]eiem Schroung hingeroorfe-

nen TTlelobiebBgen, mit ihrer flie6enben crjyth-

mifchcn Geftalt unb ber einbringlidi profilierten

Thematih get|6ren fie burrhaus in bie Tlahe ber

beften fiammermufih, bie in biefet 3eit entftanben

ift.

SchlieSlich ein Pjinroeis auf bie beiben non fiurt

BJalther neu herausgegebenen flotenfonaten, bie

Rarl Philipp Emanucl Bad), ber bertihmtefte Sohn
bes Thomashantors, als jungcr Stubent ber

Bechte in franhfurt a. b. Ober gefchaffen hat. Die

fruhe £ntftehungs3eit erhlart es, ba6 fie im roe-

fentlichen noch burrhaus bem hochbarochen Stil

Derpflid]tet |inb, &en Philipp Emanuel als Sdiii-

ler feines Daters felbftoerftanblirh mit r]Scrjftec
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fionnerfd)aft meiftett. Jn einigen ttiythmifdien

Detroichlungen unb hatmonifd)en Eigentumlid)-

heiten hunbigt (lcti beteits unoethennbat bie

eigentumlidie IDelt an, in bie et mit feinen fpate-

ten DJethen ootft6f5t. 5o beteidietn |k in intet-

effantet Hleife bas Bilb biefes befonbets butd)

feine filaoietroethe in feinet Senetation bat]n-

btedjenben Bad]fohnes. Ratl Hthbetg.
tians Ulball: „p u f t a h 1 3 u t T a t" fut Otdieftet.

f. £. C. £euchatt Detlag, feip3ig.

£tft mit toenigen Hlethen ift bet in Pjambutg le-

benbe fiomponift Pjans Ulball an bie Offentlidi-

heit getteten. Dod) offenbatte et fd]on mit bie-

fen 5d]opfungen ben DJillen 3U einet eigenen, 3eit-

natjen Dlufi3ietha!tung, bie bem oottoiegenb mu-
fihantifdien DJethibeal Detpflid)tet ift unb bie auf
hlate gefut]lsunbelaftete pusbtuchsfotmen hin-

3ielt. Sein Otdieftetfati „puftaht 3ut Tat" gtunbet
fid) auf diatahtetiftifche Themen mSnnlidiet P'ta-

gung (untetftiitjt butd) hlanghetbe Ouattmittuten),

benen aud) in ihtet ubetfid|tlidien Dutdifiihtung
eine ahtioietenbe DJithung nid]t ab3ufptech,en

ift. £in getoiffes hon3ettantes Element gibt bem
murihantifch unbehummett enttootfenen unb ba-

hinflief3enben Stiith inneten DJed]fel unb fatbig-
heit. 5o ftellt biefes Otdieftettoeth 3toat heine be-

fonbeten Ptobleme, abet es etfullt butdjaus
feine pufgabe. TUctjatb £ittet fdi eib.

Johann 5ebaftian Bad)s Dotenbudilein fut pnna
Dlagbalena Bach (1?25) — Detlagsbuchhanblung
Geotg D. DJ. Calltoey in Dlundien.

ptnolb S di e t i n g hat bie neue puflage oon Jo-
hann Sebaftian Bachs Dotenbuchlein oollig neu
beatbeitet, oetbeffett unb, fotoeit moglidi, ben
Otiginaltett roiebett]etgeftellt, bet butch ben ftu-

heten Pjetausgebet mit roillhutlichen Dotttags-
3eict|en oet3iett toat. puperbem oetfah Sdieting

famtlidie Stiiche, bie beten bebutften, mit neuet

6enetalbaf3aus(ehung, fo baf3 bie achte (!) puf-
lage nunmeht ein bem Otiginal toeitgehenb ange-

nahettes Dilb abgibt. f tiebtid] DJ. fi e 1 3 g.

Ratl Dittets oon Ditteisbotf : fiammermufih.
Detlag £tnft Difping, fi81n.

pls einet bet ftud]tbatften Tonfet)et bes 18. Jal)t-

hunbetts ift fiatl Dittets oon Dittetsbotf beshalb

heute fo toenig behannt, toeil nut ein getinget

Teil feines 5chaffens im Dtuch etfdiienen ift. Dabei

eignen fid) oie oielfadi toithlich lebenbigen unb

ftifdien Schopfungen befonbets fut hSuslidjes

Tnupoieten, toeil bie ted|nifchen pnfotbetungen in

befd)eibenen Gten^en bleiben. DJilhelm pltmann
legt jetjt in einet 3uoetlaffigen pusgabe ein fd]6-

nes Dioettimento fut Geige, Btatfd)e unb Cello oot

unb aupetbem ein ttoh feinet fiut3e bemethens-
roettes Stteidiauintett (Tlt. 6) aus bet fut fionig

Jtiebtid) DJilhelm II. oon Pteufsen gefditiebenen

Deihe. Dlan follte meinen, bafj getabe bie Jugenb
Jteube an biefem Dlufi3ietgut finbet. —gh.

Das Jahr bes fiinbes. 100 neue Ciebet oon Schtoei-

3et fiomponiften fut Schule unb Pjaus. Pjetausge-

geben oon Bubolf PjSgni unb Bubolf Sdiod].
Detlag Sebtubet fjug & Co., 3utid) unb Ceip3ig.

Die Sammlung bilbet einen fditoei3etifchen DJibet-

fdiein bet beutfchen Singberoegung. jm Dotroott

heifst es: „DJenn roit bie gebrSud]lichen Ciebet-

buchet auf bie Tette tjin anfehen, etgibt fidi, bafs

roit nodi immet oiel 3U roenig Ciebet fiit bie

Schuie haben, bie bec Dettiefung bes Gemein-
fchaftslebens bienen." DJas hiet an einfadien unb
fd]toietigeten £iebfatjen oon Pjanns hrismann,
Catl pefd)badiet, paul Schoop, £tnft fiun3 u. a.

oeteinigt ift, oetbient Beachtung. Deshalb oetroei-

fen toit auf bie Sammlung oon £iebfatjen mit unb
ohne 3nfttumenten. —gh.

Tnunfc*r-fln*fc&ot*n *
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pudj eine Rritih.

Dlas Beger fpielte mit DJolftum 3ufammen in

Bafel bas Bad)fche Doppelhon3ett. DJahtenb bet
fjauptptobe 3iinbete fidi Heget eine 3igatette an.

Datob etgtimmte bet Ditigent Pjetmann Sutet,
bet oot einigen Jahten Detftotbene Sd]roei3et

fiomponift, fo, baf3 et abh!opfte unb fich bas Dau-
d)en oetbot.

Beget roatf bie 3igatette fott mit ben DJotten:

„Das hatte idi eigentlid) roiffen follen, baf3 inBafel

ohne feuet mufi3iett roitb!"

DI« Heger als Solbat.

Der Duisbutget Hed]tsantoalt pbolf £ent), bet
Dlaj Beget hennenletnte, als et im Jahte 189?

fein emjahtiges Jaht beim 80. 3nfantetie-Hegi-
ment in DJiesbaben abbtente, liep" fich fpatet oon
bem Jelbtoebel bet Rompanie beffen Etinnetungen
an Beget auffchteiben. Det Titel lautet: „£tinne-
tungen an bas einjahtige Jaht bes betuhmten
fiomponiften Blar Beget." Die puf3eid|nungen be-
ginnen: „pls Beget bei bet 1. Rompanie einttat,

routbe et 3unSd]ft mit einem Sefteiten 3um ftifeut
£oten3, 5diroa!bachetfttaf3e, gefch.icht, um fi<*l die

hetuntethangenben £ochen fchneiben 3u laffen.

Dadi etroa einet halben Stunbe ham et toiebet 3ut
fiafetne unb btadite fd)lud)3enb bie ihm abgefd)nit-
tenen £ochen in einet Tiite mit."

Gefammelt Don Jiiebrid] DJ. Fjet3og.
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Bob Btamftebt: Bm britten Bbenb bet Betanftal-

tungsteihe bet Tl5fiS. gelangte butd) bie fianto-

tei untet bet Ceitung tion 3ol)annes Baniel
bas TJJeihnachtsotatotium tion Jol). Seb. Badi 3Ut

Buffuhtung.

Btemen: TJie Ottsgtuppe Sd]roachhaufen bet

Tl5fi6., Ottsoetbanb Btemen, oetanftaltete eine

Catl TTlatia o. TDebet-Jeiet. Bt. piet-

pg entmatf ein Eebensbilb bes beutfd]en

THeiftets. TJie Sangetgilbe 1882 untet f\a-

talb IDolff etfteute butd) bie DJiebetgabe

TOebetfd)et TP.annetdi6te. Soliftin roat fiate fitii-

get-fjoffrnann. fjans Bahten madite pch um bie

IDiebetgabe non Rlaoietmethen oetbient. — Bls

Bbftf|luf5 bet Tagung bet Beichsmuphhamrnet in

bet fiultutleiftungstooche bes 6aues TDefet-£m5

fanb ein oon bet Tl5fiS. oetanftaltetes fion3ett

ftatt, bas u. a. aud) bie Sinfonie in B-TTloll oon
bem einl)eimifd]en fiomponiften Ebuatb Tl o fj l e t

btadjte. Ebethatb rj. THaltetshaufen bitigiette

bas Btemet Sinfonieotd]eftet.

Sottbus: lxn Ottsoetbanb bet Tl5fi6. gaftiette

bie Pianipin Etny £ a m a t b i n mit DJerhen oon
Chopin, DJebet unb Bolletthun.

Eifenad): Bas 2. Sd)lof3hon3ett bet TtSRG. btad)te

Tflufih bes Batoch, Kohoho unb bes Biebetmeiet.

Bie Ceitung t)atte TJJaltet B r rn b t u ft.

Jotft: Bie BSRS. hatte mit bet Betanftaltung

eines fjausmuphabenbs butd) Sd]iilet unb Sdiule-

tinnen hiEpger TTlitgliebet bet fad)fd)aft III bet

Tieidismurthhammet etnen fdionen £tfolg.

ftanhenh.ol3: plte unb neue Blasmuph oetmit-

telte bie mit bet Besbadier Stubenhapelle tiet-

eintgte ftanhenhol3et Betghapelle in einem fion-

3ett bet TlSfi6.

$rannfutt a. TTI.: Bie TlSfiS. tiatte 3U einem

Ron^ett ihtes fiammetotdieftets eingelaben. Bie

Ceitung lag in ben fjanben Don Prof. Jofef TJ ei-

f dl e t. B's 5oliften toithten mit: ]ulius TTluller

unb Etiha Tletto. Es hamen TDethe oon Pjanbel

unb Bad) 3um Dotttag. — Jn einet toeiteten

Betanftaltung fpielte bas Peifrh,et-Quattett TJJethe

oon Beethooen, Btahms unb Smetana.

Jteibutg i. Bt.: pls 5oliften fut bas 3. fion3ett

hatte pd) oie BSfiS. ben etft 14jahtigen IDienet

6eiget IDaltet B a t y 1 1 i oetpflichtet, bet Biolin-

roerhe Don Btahms, Bad) unb Tfdiaihoto[hy

[pielte.

Bolbbetg: Bie feit langem geplante Stiinbung

eines Triurihtinges butd) ben OttsDetbanb bet

BSfiS. ift nun etfolgt. £s [inb funf Betanftal-

tungen ootgefehen mit Otd]eftethon5etten, Quat-

tettabenben unb Chothon^etten.

Gumbinnen, Oftpt.: Die TlSfiS., bie t|eimifdie

junge fiiinftlet befonbets 3U fotbetn ttad)tet,

hatte fut ihten 3toeiten 5oliftenabenb bie junge

oftpteufJifd)e Seigetin Pjilbegatb Bomning
oerpflichtet. H\t Begleitet £tnft Tiubolph btachte

eigene fiompofitionen 3ut Buffflhtung.

rjogen i. HJ.: jn bem oon bet Tl5fi6. oeranftalte-

ten Sinfoniehon3ett gelangten 3toei Otd)eftetroerhe

einheimifchet fiomponiften 3Ut Utauffiihtung, unb
3roar bie Batiationen unb fuge iibet ein eigenes

Thema op. 36 oon hutt B u b b e unb bie 5. Sin-

fonie in C-TTloll oon Catl Seibemann.
fjambutg: 3m Bahmen bes fion3etttinges bet

TlSfiS. gab £lly Ttey einen eigenen Rlaoier-

abenb, roobei pe audi einigen TDethen aus eigenet

hiinftletifdiet Bnfchauung unb Empfinbung etlau-

tetnbe DJotte mit3ugeben tou^te. _ Jut einen

filaoiet- unb Eiebetabenb toat bie liammet-

[angetin Tnattina TD u l f Don bet fjambutget

Staatsopet unb Ptof. Bahlhe-Betlin oetpfliditet

rootben.

Pjannooet: Bet fion3ettting bet DS.-Buhne hat

pch ein gtofses Betbienft etrootben, bem 5chaffen

bes Diditethomponipen Petet C o t n e l i u s einen

Bbenb 3U roibmen. Die Singahabemie unb bet

Tn.annetgefangoetein untet bet Ceitung oon fjans

Stiebet foroie Solipen fangen Chote, Duette unb

Ciebet.

fioln a. Bt).: Die 3toeite Triotgenfeiet, bie oon bet

D5fi6. in 6emeinfdiaft mit bet 5taatlich,en fjoch-

fd)ule fur Triuph Detanpaltet routbe, oetmittelte

untet bem Ceittoott „Unbehannte fjausmuph"

eine tei3Dolie unb hochroettige BJeth3ufammen-

ftellung. Ptof. Dt. Etnft B ii ch en gab eine leben-

bige £infuhrung.

Ceipjig: Det Ceitet izt BSfiS. Stabttat fjaupt-

mann gibt behannt, ba|3 oom ppril bis lTlai 1937

eine gtofJe Buspeliung „ C e i p 3 i g als TTlu-

f i h ft a b t " etoffnet roetben roitb. Dabei [ollen

roBchentlich bebeutfame muphalifdie| Detanpal-

tungen ftattfinben, batuntet audi bas Ceip3iget

Badifeft, bas biesmal untet bem Ceitroott „Bie

Badje" ftet|t. —- 3n bet 3. Tflotgenfeiet fpielte bas

TDeitjmann-Ttio IDethe oon TDo^att unb

Btahms. TDilrjelm firiiget fpielte bie fjotnfonate

in J-But op. 1? Don Beethooen. — 3n einet Det-

anpaltung bes Stubententinges bet DSR6. fpielte

bet TDienet £autenmeiftet Ptof. Catl Sctieitt hlaf-

pfdie unb moberne 6itatten- unb Cautenmuph. —
Jm Sinfoniehon3ett im 6eroanbh.aus, bas bie
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TISR6. 3ufammen init bem "Reict|sfen6er Ceip^ig

butdifuhrte, hamen Tonfdiopfungen Don Robaly,
Paganini, Sgambatti unb fiefpighi 3u 6ehor. —
Der Ortsoerbanb ber T15RS. rieranftaltete eine

geiftlich,e pbenbmuph im fiirrhenfaal ber St. Tri-

nitatisgemeinbe auf einer alten Barochorgel,
beren Poptio aus ber 3eit um 1700 ftammt.

£ubroigshafen: TJie Burchfuhrung bes ber leiditen

TTlufe Dorbehaltenen pbenbs ber USfiG. „fjunbert

Jahre beutfaie Operette" roar ein ooller £rfolg.
TJie Begeifterung bes Publihums hannte heine
Gren^en.

£Qbedr: Jm uberfullten Saal bes fjaufes ber
Cubecher 6efellfrh,aft 3ur Jorberung gemeinnutii-
ger Tatigheit fpradi auf Einlabung ber TISRS.
ber prSpbent ber Tteidismurihhammer, Prof. TJr.

Peter Baabe, 3um Thema„TJeutfctieTnurihpolitih".

TTIundien: TJas erfte Sonberhon3ert ber Philhar-
moniher rourbe in Derbinbung mit ber DSfiS.
Deranftaltet. Dirigent roar ber Darmpabter 6ene-
ralmuphbirehtor Rarl Jriebridi. Unter feiner

Ceitung rjBrte man Ordiefterroerhe oon Bubi Ste-

phan, DeethoDen unb Brurhner.

Tleu(ir£litf: Der Ortsoerbanb ber TI5fi6. oeran-
ftaltete ben britten 6on3ertabenb mit ber Geigen-

Dirtuofin ITlarta JI i n 5 unb bem Pianiften Fjer-

mann Fj p p e.

Tioftoth: Das im Bahmen ber Soliftenhon3erte

burdigefuhrte Rirrhenhon^ett gab ber Berliner

Sopraniftin Pjilbe T0 ey er Selegenheit, ihr hohes
Ronnen 3U 3eigen. — Jn einem roeiteren pbenb
fpielte erfolgreidi bas Elly Dey-Ttio.

Saarbriichen: Die oon Bill 6ernharbt geleitete

Berliner Truppe hatte mit ihrem pbenb „Pjunbert

]ahre &eutfrrje Operette" einen Tiiefenerfolg.

Stettin: Die Dorarbeiten ^ur 6runbung eines

eigenen fiammerorch,efters ber DSfi6. 6au Pom-
mern finb 3um pbfdilufj gehommen. Die Ceitung

roirb ber 6eiger jlori3el oon Tieuter uber-

nehmen.

Stuttgart: Das RlaDterhon^ert oon Prof. 6unth,er

Pjomann Don ber Fjochfdiule fur Triuph, bas
bie DSR6. burriifuhrte, hatte Beethooen, Brahms,
Sdiubert unb Chopin auf bem Programm.

ITJeiben: Unter ber 5tabfiihrung oon fiapellmeifter

pgog gelangte flotoros Opet ..lTlartha" 3ur puf-
fflhrung. — Das Dresbner 5treirhquartett

gaftierte mit TDerhen non Pjaybn, BeethoDen,
Srhubert unb Brahms.

* 3*itgt(diidit t *
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Die Deutfdie 6efeilfdiaft fur Tnufihroiffenfdiaft

roirb roiebet in erhohtem 6tabe hetDortreten, 3U-

mal pe bie ein3ige Jnpitution ift, bie eine Der-
binbung ber Tnurihroiffenfdiaft 3Ut TTluphprajis

het3uftellen berufen ift. Das Staatlirhe 3nftitut fur

Tnunhforfd)ung ift feinem Charahter gema^ auf
bie reine forfch,ung unb mufeale prbeiten feft-

gelegt. Tlach farjungsgemafem pblauf feiner

pmtS3eit ernannte ber Prapbent ber 6efellfdiaft

Prof Dr. prnolb Schering, Berlin, 3U feinem Tlarh,-

folger Prof. Dr. Cubroig S ch i e b e r m a i r. prof.
Sdiering nahm Dorher noch eine Umbefetjung bes
Generalfehretars ber Gefellfdiaft oor. Pn bieStelle

bes Dr. Pjellmuth, non fjafe trat 3unariift Dr. habil.

Pjerbett Getigh, Betlin. _ Stelloetttetenbet pta-
fibent ber Gefellfthaft routbe Ptof. Dt. Rteirii-

gauer bet Ditehtor bes Staatlidien Tnufihinfttu-

menten-Tnufeums in Berlin.

Tleue Opcrn

TOilhelm fiempffs neue Oper „D i e f a ft
-

nadit oon Bottroeil" roirb 1937 im Opern-

haufe Pjannooet untet ber Ceitung oon Prof.

Bubolf fitaffelt utaufgefuhtt toetben.

plfrebo C a f e 1 1 a hat eine Oper nollenbet, roeldie

bie Gefdiidite bes neuen Jmperiums behanbelt

unb 1937 in floten3 3ur Urauffuhrung gelangt.

Kidiarb Sttaup" neue hleinere Opernroerhe

„D a p h n e" unb „D i e f r i e b e n s g I ch e"

roerben in ber 3toeiten fjalfte bet gegenroartigen

Spieljeit in bet Dtesbenet Staatsopet 3ur puf-
fiihrung hommen, bet ttabitionellen Urauffuh,-

rungsbuhne ber Strau^opern, unter ber Stabjut]-

rung uon 6eneralmufihbirehtor Profeffor Dr.

fiarl B h m.

Tteue lDcthe
3ur f eter bes 30. Januar hat Erirh, C a u e r eine

Rantate fur einftimmigen Chor, Blafer unb Pau-
hen, foroie Ein3elfpredier nactj TOorten oon fjer-

bert Bohme gefrhrieben: „Fjorh fteht bet eine

Tag". Diefes TJJerh, bas in ber Beihe „TTlu|ih fur

feietftunben im 3ahteslauf" im 3entraloerlag ber
DSDpp., fran3 her Tlachf., Tnunchen, erfchien,

ift bie erfte grofsere feierbiditung 3ur 6eftaltung

einer hunftlerifth, gefrhloffenen Gebenhfeter 3um
30. Januar. Deben einer bichterifrh hiihn geform-
ten Srhau ber hiftortfchen Ereigniffe biefes Tagcs
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ift in ber Bichtung auch ein Gebenhen an ben am
30. Januar 1933 gefallenen 5turmfiihrer Pjans

TTlaihoaifhy enthalten. Bie TTlufih befd|ranht n«*I

in ihtet Befetjung auf Trompeten, Pofaunen, fan-

faren un6 Baf3tuba mit Pauhen (o6er 6umpfen
Trommeln) un6 hann 6a6urch auch fchon mit

roenigen firaften ausgefuhrt roer6en.

£in 3 a g 6 q u a r t e 1 1 fiir TOalbhorner un6
Tnannerchor untcr 6em Titel „fjalli-halloh, 6as

]agbhorn blaft", bas fjermann Blume im puf-

trage non Tieichsminifter Selbte als Geburtstags-

gabe fur 6en B.eicf|sjagermeifter homponierte,

rour6e bem Tninifterprafibenten Goring im Bci-

fein feiner Geburtstagsgafte, TTlitgliebern ber

Beichsregierung unb Bertretern hohet Behorben,

am 12. lanuar non fiammermufihern unb pn-

gehorigen 6es Chors 6er Berliner Staatsoper mit

grojiem Erfolg bargeboten. Generaloberft Goring

liefi bie S3ene noch einmal roieberholen. Bie Ge-

(angstejte fiir benlTlannerchor fchrieb RatheSommer.

Tagcsditonili
Ber Beichsminifter fiir Bolhsaufhlarung unb Pro-

paganba, Br. Goebbels, t|Qt ben Generalinten-

banten unb Generalmufihbirehtor Br. Pjeinj

Breroes in pltenburg (Thiiringen) als Ceiter

6er pbteilung TTlufih in bas Beichsminifterium

fur Bolhsaufhlarung un6 Propogan6a berufen.

Generalinten6ant Br. Breroes roirb fein neues

pmt am 1. Jebruar antreten.

Generalintenbant Br. fjein3 Breroes ift feit fiinf

Jahren am pltenburger Canbestheater, bem
Thuringifchen Staatstheater; Dorher roar er fia-

pellmeifter. llnter feiner Ceitung hot 6as plten-

burger Canbestheater einen beaditlichen htinft-

lerifchen pufftieg genommen, nor allem burch bie

Pflege munhalifcher Beranftaltungen. Br. Bre-

roes ift es audj }u banhen, 6afj 6ie pltenburger

fjeimatfeftfpiele, 6ie im 5d|lo|3hof aufgefuhrt

roer6en un6 roeit iiber bie pltenburger Gren3en

Beachtung gefunben haben, roieber aufgenommen
rourben.

John B a r b i r o 1 1 i rourbe fiir bie 3eit oon brei

]ahren als Bach,folger Toscaninis mit 6er £ei-

tung 6es Philho.tmonifchen Orchefters in Tlero-

y o r h betraut.

Eoa liebenberg fingt im Bahmen 6er TTlen-

gelberg-fion]erte in pmfterbam eine prie rion

fjanbel un6 Beber „pnbie fjoffnung". pnla|3lich

ihres pufenthaltes in fjollanb finbet ein Cieber-

abenb in ber Beut(chen Gefanbtfchaft im fjaag

ftatt.

Bicht nuc bie Schroei3 gebenht in biefen Tagen

ihres grofien Sohnes Bageli, 6er nor hunbert

3ahren geftorben ift. fjans Georg Bageli gehort

3U jenen TTIufi-
:•—»—«•—•"->"•—'•—•'•—-

hern, bie uber ! Bk DeUtfd)e j5fra&
ihre engere fjei- (

mat hinaus 6em
j

gefamten beut-
|

fchen Bolhe bie !

TDerte gemein- j

fchaftlichen Tnu|t-
j

3ierens erfrhloffen
|

haben. Bagelitiat !

fiir bie Entroich- j

lungunfresBolhs-
|

ge(anges in 5ii6- *

beutfchlanb bie !

gleiche Bebeutung
{

j fur Kiinstler und Liebhaber
I Gelgenbau Prol. |f^J-

roie etroa 3elter fie j Dresden-A. 24 IVOCn
fur Borbbeutfd)- •»««•whwiwwkwn^
lanb geroann.

pls ein fiihrer 3ur 5angesfreubigheit bleibt er

auch in Beutfchlanb unoergeffen.

Ber ungarifrhe Bariton pleranber 5 o 6 rour6e

non Generalmufihbirehtor Profeffor Clemens

firaufj an 6ie Tniinchener Staatsoper oerpflichtet.

Generalmufih6irehtor Carl Schuricht brachte

6as „BiDertimento" fur Orrhefter (nach bem
Ballett „Ber fiu(3 ber fee") oon Jgor 5 t r a ro i n-

fhy, bas in ben Jahren 1928—34 entftanben ift,

unb bisher in Beutfcf|lan6 noch nictjt aufgefiirjrt

rour6e, in TOiesbaben 3ur puffuhrung.

Bas TTlufihfeft 6er 3nternationalen Gefellfchaft

fiir neue TTlullN roir6 im hommenben 3at|r im

Juni in P a r i s , unb 3roar jur 3eit ber 3nterna-

tionalen TOeltausftcllung ocranftaltet roerben.

Carl 5 ch u r i ct| t erhielt eine Einlabung im Som-
mer bei ben Tn.u(ihfeftfpielen in Chicago mit

bem Bero Uorher Philhatmonifchen Orcb,efter adit

Ron3erte 3u birigieren.

Jn fjollanb gibt es bisher heinc eigenen Oper-

Unternehmungen. Bas ein3ige Unternehmen, bas

im Can6e umherreift, ift italienifch. Beshalb roill

man jetjt eine nationale Oper fchaffen. 3n Botter-

bam rourbe bereits eine erftc GriinbungsDerfamm-

lung abgehalten. Ber Birigent bes Botterbamer

Philhatmonifrhen Orchefters ift bie treibenbefiraft

biefer Bcmiihungcn.

3ur Erinnerung an 6en am 3. Septcmber 1931

geftorbenen Generalmuphbirehtor Jran3 5 dj a l h,

6en behannten TJOiener TTluliker un6 Staatsopern-

birehtor, errichtete Grafin 3ohanna-fjartenau-

Battenberg eine mit S 24 000 botierte Jranj-
Schalh-Gc6achtnisftiftung, aus 6eren

3infen alliahrlich junge Gefangshiinftler 3ur Jort-

(etjung ihrcr Stu6ien bebacht roerben (ollen.
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Der fpanifch,e Opernfanger TTliguel f Itta ift in

bie fafdjiftifcr|e Jalange eingetreten. £t ethlatte,

bafj bie hiinftletifctie Betatigung jetit hintec bet

hSmpferifchen TTlitarbeit am Tleuaufbau Spaniens
3uriichftehen muffe.

pus Jtalien toirb gemelbet, ba(s bie BJittoe Offo-
tino Befpighis muffolini oie nart|gelaffene

Opet ihtes TTlannes „ I u 1 1 e 3 i a " iibetteidit

hat. Bie BlailSnbet Scala beteitet bie Utauf-
fuhtung 6es TJJethes oot. Befpighi foll oie Opet
bis auf ettoa 30 Partiturfeiten, bie lebiglirt) nodi
3u infttumentieten roaren, beenbet haben. Seine
Hlittoe £lfa Befpighi hat bie Partitur in3toifdien

fettiggeftellt. 3tnei toeitete Opetntoethe befinben

firt) nodi im Tladilafj bes meiftets, „31 mulino"
(TJie muhle) unb „matia TJittotia".

Bas Jreiburger fiammertrio fur alte

mufih (£6gat Cucas, £tnft Duis, ]ohannes pbett)

hon3ettiette in B m im Jnftituto Jtaliano bi

ftubi getmanici in bet Billa Shiatta BJutts: Beut-

fd)e Bohal- unb Jnfttumentalmufih bet Benaif-

fance mit alten 3nftrumenten.

3n ben Sommetmonaten mai bis £nbe September
finben auf Sd)lop" Fj a l b u r g bei BJiit3butg roie-

ber regelmaf3ig fiammerhon3erte am Samstag-
abenb unb Sonntagnachmittag ftatt. £ine Beihe

namhafter fiiinftler haben ihre mittoirhung 3U-

gefagt. Bie Ceitung tjat toiebet fiapellmeifter mar-
hus B u m m e l e i n , Burnberg.

Ber junge fiomponift ber Oper „Bie 3aubetgeige",

metner £g h, ber feit Beginn biefer Spiel3eit als

fiapellrneiftet an ber Berliner Staatsoper toitht,

ethielt oon bet Gottinget Stabtoettoaltung

ben pufttag, fur eine Jeierftunbe 3ur 200-Jahr-

feier ber nieberf8dififdien IanbesuniDerfitat bie

mufih 3U fditeiben.

DemnSdift gaftiert bie Dlailanber Scala in etftet

Befermng mit einem Pjauptroerh ber italieni(ch.en

Opernliteratur an ber Bodiumer Buhne.
Benjamino 6igli fang 3um erften male in bet

tomifdien Oper ben Cohengrin unb roieberholte

bamit erfolgreictier benBerfurh feines grojknTJor-

gangers Carufo, ber fidl einmal an bie[e 6eutfdie

Pjelbentenorpartie heranroagte, aber fofort er-

hannte, 6afj fie feinem Stimmcharahtet nidit ent-

fptadi.

Bie ftan3 Sd)ubett-Jefttood)e in Jlens-
butg, 28. Sebtuat bis ?. TP.3r3, untet Ceitung

Johannes B b e t umfafjt 3um etftenmal famt—

lidie mufi3ietenben fiteife bet Stabt. £s beteiligen

fid) neben bem Gren3lanbord)efter unb bem Gren3-

lanbtheatet bie ftabtifchen Chore, famtlid)e TTlSn-

netdiote unb RirdiendiSre bet Stabt. Jetnet ge-

ftalten einige Jeiern bie fjX, BBm. unb JB. Jn

3toei fjausmufihabenben bieten £ttoadifene unb

Sdiiilet Jeiern mit unbehannten TJJethen oon
Schubett.

pus ben 3insertr8gniffen bet TDilhelm unb lBaty

Fjill-Stiftung 6et 5ta6t Jranhfurt a. BT. finb

an altete, bebiitftig gerootbene beutfche Ton-

hiinftler unb Tonhiinftletinnen, 6ie an 6et pus-
ubung ihtes murihalifdien Betufes Dethinbett

finb, einige Beit|ilfen 3U getoahten. Gefudie um
Betiichfichtigung bei 6et Getoahtung non Bei-

hilfen, fut 6ie in etftet Cinie mufihalifch. tiiditig

gebil6ete, be6iitftige fiiinftler, bie auf bem Ge-

biete bet BTufih £theblid|es geleiftet haben, in

ftage hommen, finb unter genauer pngabe ber

Berhaltnif(e 6et Betoetbet an 6en Bot|ihenben

bet TJJilhelm unb maty Pjill-Stiftung, Jtanhfutt

a. m., £lbefttafie 48, ein3uteichen.

Bt. Pjelmuth Th i etf elb et- Pjambutg toutbe

eingelaben, am 19. Jebtuar ein pbonnements-

hon3ett bes Philharmonifchen Staatsordiefters in

fjelfingfors 3U bitigieten. Bet Bitigent toitb

aujktbem nodi am finnifct|en Bunbfunh neue

beutfche meiftet 3ut pufful)tung bringen.

Blarianne Griefenbech, eine aus ber TTleifter-

hlaf(e Pjein^ Schungelers (tammenbe Pianiftin,

bebiitiette in Pjagen im 3. Stabt. Sinfoniehon3ett

untet mufihbirehtor Fj- Pjerroig unb tiatte als

Blo3artfpielerin (p-Bur-fion3ert) einen [chonen

£rfolg.

Bie Hnternationale Stiftung mo3arteum in 5al3-

burg hat ben Geiger unb Pabagogen Ptofeffot

f loti3el d. B e u t e t fut einen Diolinhuts im

Bahmen ihtet Sommet-phabemie fut bie 3rit

nom 15. Juli bis 15. puguft Detpflichtet.

3n biefem mintet hon3ettietten bisher im Bah-
men bet Betanftaltungen bes Ottsnetbanbes

matientoetbet (meftpt.) Dtof. Dienet mit fei-

nem Collegium muficum, Ptof fiulenhampff
mit GuftaD Bech unb im letiten fion3ett Prof.

fi e m p f f

.

Bie Geigerin maria Deup" toutbe im Januar

fuc mehtete fion3erte nadi Pjollanb unb Bulgarien

Derpfliditet.

Ber Tobestag bes fiomponiften Jriebrid) £. fi di,

aus beffen Sdiule eine Beihe angefehener Ton-

fetjer h^tDotgegangen ift, jahrte fitti am 30. 3nn.

3um 3ehnten male. BJit nehmen biefen pnlafi

3um Pjinroeis auf bas 3U Unredit fo roenig be-

aditete Schaffen bes TTleiftets, bet ftets als auf-

rechter Deutfdier gegen alles pttftembe geftan-

ben hat.

Det „3oologifdie Gatten" Erhin 3illingers,
ein abenbfullenbes Chorroerh mit Sopran- uno

Baritonfolo unb fiammerotdiefter, hommt jet)t



3 e i t g 1 1 dj i d) t c 383

audi bucch, TTlaj Eidimann in Duffelt)orf 3Ut puf-

fuhcung.

Ptof. Pjeintidi £aber, ber fiit alle Otcheftec-

roethe Don TTlat Beget in Geta unb 3um Teil in

einet gan^en Pn^ahl anbetet Stabte hecaus-

bradite unb auch bie Reget-Gebenhfeiet feinet3eit

in TTlundien leitete, fetjte fidl in Seta fut bes

Trieiftets „Requiem" unb „pn bie fioffnung" ein.

Pjans TTlattin T h e o p o I b toitb in R i g a THitte

Jebtuar einen Rlaoietabenb mit tomantifchet unb
mobetnet beutfchet filaDiermufih Deranftalten.

TJie fiammerfangerin Jrau TTlatgatete Siems
ift 3ut leitung einet Gefangshlaffe an bie Stf|le-

fifthe £anbesmufihfdiule B r e s I a u betufen toot-

ben. Jtau Siems toat auf bem Pjohepunht ihtet

hiinftlerifcr|en £aufbahn eine ber gefeiettften

fiiinftlerinnen ber TJresbener Staatsoper. TJie £r-

folge, bie fie insbefonbere auch in ben Ucauf-

fuhrungen ber Opern non Richaro 5trau(3 hatte,

fidietten iht einen eutopaifd|en Tiuf.

TJas TJtogtamm bes 3toeiten intetnationalen TTlu-

fihfeftes in Baben-Baben, bas in ber 3eit

nom 18. bis 21. TTlat3 untet bet £eitung oon
fjetbett p l b e r t ftattfinben roitb, fteht in feinen

Euyelheiten feft. TJon beutfdien fiomponiften toet-

ben TJJethe non fiugo mftlet, Pjelmut TJegen,

TDolfgang Jottnet, TJJilhelm TTlalet, Ratl Sctiafer,

£. Tl. non Re3niceh, RTar Ttapp, Gethatb Jcom-
mel unb Pjecmann Reuttet aufgefiihtt. pn aus-

lanbifchen fiomponiften finb pttlutt Bli£-£nglanb,

Utjo fiilpinen-finnlanb, Jtancesco TTlalipieco unb
plftebo £afella-Jta!ien, Rutt pttetbetg-Schroeben,

Eugen 3abot unb Bela Battoh-Ungatn Dettteten.

Bei einem Bachabenb in bet £onbonet
Queenshall bitigiette Genetalmufthbitehtor Pjans

TTJeisbadi an bet Spirje bes £onbonet Sin-

fonieotdieftets 3um 15. TTlale bie „fiunft bet

fuge". Das Ron3ect roar gut befutf)t unb tief

3um Sd|luf5 ftutmifd]en Beifall hecoor.

Jn Detbinbung mit einet Tagung bet Tflufih-

erjietjer begann in Berlin bie biesj&htige pt-

betts- unb TIT u f i h ro o cf| e ber fjochfdiule
fiir Tflufihet3ieliung. Dabei fanb in pn-
toefenheit oon Reidisminiftet Buft bie £toffnung
bes £ofanbet-5aales in bet Otangetie bes £h,at-

lottenbutget Schloffes ftatr. TITit bet TJJieberher-

ftellung biefes TJJeftteiles bet Otangetie, bet bet

ftaatlidien fjochfdiule fiir Tnufiher3iehung unb
fiirch,enmufih als toutbiget puffiihrungsfeftraum
bienen foll, hat man an eine alte Ttabition an-

gehniipft, benn bet galetieattige Bau roucbe 3ut

3eit Jtiebtichs bes Grof5en fiir Tan3-, fion5ert-

unb Theatetauffuhtungen Detroenbet. pn ber
hleinen £iebhabetbiihne Sciebtidis hamen 3. B.

PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

feine Oper „31 te paftote" unb fein Einahter „Det
Triobenarr" 3ur Datftellung. _ Das £roffnungs-
hon3ett btadite DJerhe Don Bath, Pjeinridi Spitta

unb ptmin finab.

Das Btaunfdiroeiget £anbestheatet toitb anlaf3-

lidi bes 100. Tobestages oon £ht. TJJ. G l u ch im
Juli 1937 als freiliditauffuhrung auf bet TJDeirje-

ftatte am nufjbetg bie Opet „plheftis" fpielen.

Die fditoei3etifche Sangerfdiaft, bie in ihret

hunftletifchen ptbeit auf3etotbentlid| ruhrig ift,

hatte bishec ein TTlitteilungsblatt, bas als pn-
hang ber Schmei3ecifdien Tnufih3eitung erfcf|ien.

Seit bem 1. Januar 1937 etfdieint nun im Det-
lage Gebt. fjug & £0., 3uricr>, eine eigene 3eit-

fchrift (3toeimal monatlich) „£ibgenoffifdies

Sangerblatt". TJJit roeifen auf biefe 3eitfcr)rift

hin, roeil fie ficr| nidit nur mit intetnen ftagen
befdiaftigt, fonbetn in jebem fjeft puffatje Don
allgemeinet Bebeutung Detoffentlidit. 3n ben
etften fjeften oetbienen einige Beitrage Pjans

Geotg Tlageli befonbete Beaditung.
Die ns.-Rultutgemeinbe in Geta oetanftaltet

3Ut 700-3ahrfeier ber Stabt im TTIai ein grof5es

fefthon3ert mit Urauffuh.tungen auslanbsbeut-
fdiec fiomponiften, um ihnen ben TJJeg ins Beid]
3u ebnen unb TTlut 3U roeiterem Sdiaffen 3U
madien.

3nnechalb bes „j"ah,res bet beutfdjen feftfpiele
1937" nehmen bie Berliner fiunfttood)en
eine befonbete Stellung ein. Sie beginnen bies-
mal £nbe pptil unb bauetn ben TTlai tiber an.
£in „Deutfdies Romantiher-feft"
roirb feftauffiihrungen bec Staatsopec unb bes
Deutfdien Opecnhaufes, Ron^ecte bes Philhacmo-
nifdien Occf|efters unb bes Duffelbocfer Stabti-

fchen Occheftets unb eine Beihe oon fiammer-
mufthabenben in bet Golbenen Galerie bes £hat-
lottenbutget Sdiloffes, im TJJeitsen Saal bes Bet-
linet Sta6tfd]loffes unb in SdilofJ TTIonbiju btin-

gen. £in Btuchnet-feft toitb 5infoniehon3ette bes
Dhilhatmonifdien Otdieftets, Rammecmufihabenbe
unb £hothon3ette umfaffen. pu^etbem toerben im
Scf|luterhof bes Berliner Stabtfchloffes roieber bie
Serenaben bes Philhamonifdien Orthefters oet-
anftaltet.
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pm 28. februar bege^t bie Stabt fj a 1 1 e toietiE-

rum ihrm „ fj a n b e I - T a g ", ber anlapMich. bes

250. Geburtstages Pjanbels riom Oberbiirgermei-

fter ber Stabt feftgefetjt routbe. Jn oiefem Tahte

toitb im TTlittelpunht Det Detanftaltungen eine

feftauffiit]tung bes roeltlidien Oratoriums

„ Triumph d o n 3 e i t unb tOahrheit"
ftehen. Dies TOeth, bas uon ber Robert-fran3-

SingahaDemie unter £eitung oon Prof. Dahlroes

aufgefuhrt roirb, gehort 3u ben roenig behannten

unb felten aufgefuhrten Schopfungen bes gro^en

beutfchen fiomponiften. ferner roirb im Dom ein

Otgelhon^ett eine Deihe fjanbelfcher Orgelroerhe

3U Gehor bringen. Der Obetbiitgermeifter oerleiht

audi in biefem Jahre roieber bie fjSnbeI-Plahette.

Der Cellift Siinther 5rhul3-fiirftenberg
rourbe mit bem Pfirjner-flon5ert in Bochum,
Dortmunb, Deffau, Tllagbeburg unb Trieiningen

nerpflicrjtet. Jm februar gibt er in Briiffel unb
pntroerpen Ron3erte.

Das „Stibbeutfrb,eTrio" Tniinrhen (Jahob

Trapp, Dioline, Erich, TOilhe, Dioloncello, unb
fiurt Trterher, rllaoier) feierte oor einiger 3^it fein

lOjahriges Jubilaum. Das Jubilaumshon^ert in

Triunchen geftaltete fich 3U einer begeifterten

feier fur bie Riinftler.

Pctfonalicn

TOie bie Dresbner Staatstheater-Derroaltung

mitteilt, ift Daleria Rratina (Rarlsruhe) non
Deginn ber 5piel3eit 1937/38 an als Dallettmeifte-

rin an bie 5achfifd]en Staatstheater oerpflid]tet

roorben.

puf Dorfrhlag bes Seneralintenbanten ber

TOurtt. Staatstheater Profeffor Otto firaufi rjat

ber TOiirtt. fiultusminifter, TTlinifterprafibentPro-

feffor Triergenthaler, ben GenejralmurihDirehtor

fjerbert plbert, Daben-Daben, 3um General-

mufihDirehtor ber TOurtt. Staatstheater in

S t u 1 1 g a r t ernannt. Damit ift ber nach bem
pusfd]eiDen Profeffor Carl £eonharbts aus bem
Derbanb ber TOiirtt. Staatstheater entftanbene

3nterims3uftanb beenbet.

liunufunli

Paul fjoffer uollenbete foeben eine „pltbeut-

fd]e Suite" fiir Orrhefter, bie Demnad]ft im Reid]s-

fenber Derlin 3ur puffiihrung gelangen roirb.

Diep-Dur-5infonie non TCdiarb TO e tj ham burd]

bie Tieid]sfenbet Pjambutg unb 5aatbttichen 3Ut

puffiit]tung.

Toucsnaditiditcn

fritj Timonb, ber als Tlachfolger TTlar TTlar-

terfteigs Diele lat]re bie fiolner Stabtifd]en

Diihnen geleitet hat, lft mit 74 Jahren in Dab
T0I3 geftotben.

3m pltet Don 55 Jahren ftarb narh fiinftagiget

Rtanhheit bet behannte Tniinchenet Burjnenbilb-

net Ptofeffot £eo Pafetti. Det fiflnftler, bet

1882 in Petetsbutg geboten rourbe, entftammt

einer urfpriinglich italienifd|en familie. £t ham
nad] TTlundien unb rjat fidi \\\zt als Geftalter ber

Diihnenbilber an ben bayerifchen Staatstheatern,

bem Tlational-, BefiDen3- unD Prin3regenten-

Theater, einen Damen gemarht. £r roat Diihnen-

ausftattungsDitehtot bet bayetifd|en Staats-

theatet, unb auch bie letite Jnf3enierung bes

„Ding" ift ihm 3U Derbanhen. pud] als 3eid]nec

roar er roeithin behannt.

Jm plter non 68 Tahren ftarb nad] langerem

£eiben ber bebeutenbe Geigenbaumeifter Otto

TTloechel, ben man roegen feinet Detbienfte

um ben beutfd]en Geigenbau in fad]hreifen ben

..Strabioarius Deutfd]lanDs" nannte. Geiger non
internationalem Tiuf roie Georg 6ulenhampff unb

anbere fpielten feine Geigen in ihren fion3erten.

Otto TTloechel t]Qt aud) burd] feine fditiftftelle-

tifche Tatigheit („Die Runft bes Geigenbaues")

bem beutfchen Geigenbau neue pntegungen ge-

geben, gan^ abgefehen Daoon, Dafj et butdi bie

£tfolge bet hon3ettietenben fiiinftlet im Jn- unb

puslanb ben Detoeis bafiit etbtad]t hat, bap" rid)

bie Deutfd]en Trieiftetgeigen mit ben 3nfttumenten

ber alten italienifd]en Trtrifter burd]aus meffen

honnen.
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TTlo3art unti unfm 3*it

TJon £ u b ro i g Sdiieberrnair- Bonn

UJolfgang pmabeus TTlojart ift einer ber grojjen fiiinftler beutfdier TJergangenheit,

beren 5chopfungen in ber Gegentoart nicht allein in einer engeren Semeinbe toeitet-

leben, fonbern audi 3U ben begliichenben 6eiftesfrtiarfen ber Rulturtoelt gehoten. Seine

pjauptrocrhe betgen erlefenfte fioftbarheiten beutfri]er mufihalifcher filaffih, bie, folange

fur biefe fiunft uberhaupt nori] irgenbein 6efuh.l unb TJerftanbnis oorhanben ift, ihre

£euch.thraft beroahren roerben.

£s ift auri) toeiteren fireifen behannt, ba£ bas TTTo3artbilb, bie £rfaffung uon TTlo3arts

hunftlerifcher perfb'nrichheit unb feines TJJerhes, im £aufe eines unb eines halben Jah.r-

hunberts mannigfachen TUanblungen feitens ber ein3elnen Senerationen unterroorfen

roar. TTus ber hunftlerifdien 6eftalt, bie ben 3eitgenoffen teils reoolutionar, teils als

„unheimlid|er Bomantiher" erfdiien unb burdi bie Eigenart ihres Schaffens aurii er-

fd]einen mu^te, toutbe allmahlich bet ibeale fiiinftler bes Dollenbeten Ebenma^es, bet

teine Beprafentant einer mufihalifdien filaffih, roie fie ber Bomantih bet folgenben

]aht3ehnte riorfdiroebte. Uiefes hlaffifche Tno3artbilb rourbe bann fpater burch ein ba-

monifdi bionyfifches abgeloft, in bem jebe Spur einer apollinifchen puffaffung faft ge-

toaltfam getilgt etfchien.

Untet ben fjanben ehlehtifdiet, fhtupellofer Tladi3eidiner bilbete ficti nun babei auf ber

einen Seite ein glatt fpielerifchet Bohohomufiher heraus, beffen auffrifierter fiopf mit

ber hohetten fjaarfri|leife bilblich ein fehr begehrtes fiitfchobjeht abgab, roahrenb auf

ber anberen eine haltfchnau3ige Tlaturaliftih unb fogenannte Sachliriiheit ben TTTa^ftab

einer aufgeplufterten plltaglichheit anlegte unb einen mobern realiftifch,en TTlo3art hon-

ftruierte. TJie nationale Bertout3elung non Tno3arts TJerfonlichheit unb TJJerh toutbe

balb rjerhullt obet burri) tlberbetonung frember, in bas TJJerh eingegangener, oer-

meintlidi uneingefchmol3ener £infliiffe oerbunhelt, balb gefliffentlich ober als neben-

fddilirii uberhaupt iibergangen, um ein uon ber fjeimatfcholle abgetriebenes hiinftle-

rifdies TJJolhengefpinft herauf3U3aubern. Unb es fehlte babei fogar nidit an Herfudien,

6eftalt unb TUerh teils ber fran36fifch,en, teils ber italienifchen Rultur 3U3ured|nen.

TJon foldien mipMungenen Der3errungen abgefehen, roar bie in £rftfieinung tretenbe

Gegenfatjlichheit bes TTlo3artbHbes roebet ein blo^es Spiel bes 3ufalls nori] ein £t-

gebnis tationaliftifcher Spehulation, fonbern bas Spiegelbilb ber geiftigen Pjaltung

jener 6enerationen unb 6efellfrtiaftsfchichten, bie firti barum bemuhten, unb mu^te f!cti

lochern, fobalb fich bie Blichpunhte nidit mehr ein3elnen befonberen Seiten 3uhehrten,

oielmehr auf eine Totalitatserfaffung richteten, uor ber roir heute ftehen.

7Jiefe Totalitatserfaffung ftrebt einer reineren fluffaffung beutfcher mufihalifchet

filaffih 3U, erhellt aber oor allem nicht nur mehr ein3elne 6attungen bes 6efamtroerhs

unb frt]reitet nirtit mehr iiber anbere mit einer geroiffen TJerlegenheit hur3 hintoeg, toeil
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fie jenfeits bet eingeftellten einfeitigen Dlichpunhte liegen. Die Detf(±]iet)enheit ttitt

roiebec hlat unl) unaethullt 3Utage, abet nirt|t, um in ein einfeitig apollinifdies obet
einfeitig bionyfifches ptohtuftesbett ge3toangt 3U toetben, fonbetn um Don ben aus
himftletifrt]et Einheit flutenben oetfchiebenen otganifdien DJefensmethmalen 3eugnis
ab3ulegen. 5o gehott bas 6efamttoeth toebet ben Be3ithen bes „Damonifri|en" nort|

bes mufihalifdien Tiohohos ausfdilief3lidi an. So fteht im 6efamttoeth, um nut einiges

an3ufuhten, ein leidit befchtoingtes Eebilbe nicht meht unoetmittelt neben einem
Dtama, fonbetn ift feine £tgan3ung. TDit honnen niriit meht ftagen, tote honnte ^zt
6efellfdiaftsmufihet bes ancien rgime, bet butdi mandies Opus bet Setenaben unb
Dioettimenti hinbutchblicht, biefen Don 6iooanni frtiteiben, unb umgehehtt tote bet
TTleiftet bet 6iocofa, biefes unethott genialen neuen Opetntyps beutfdien 6eptages,
biefe Setenabe obet jenes btillietenbe filaoiethon3ett. Dafj 3aubetflote unb "Requiem
3eitlich faft nebeneinanbet entftanben, aetliett ebenfo an fiatfelhaftigheit toie bie untet
bem toiffenfdiaftlichen TTlihtofhop getabe3u oettoittenb aufttetenbe ftiliftifche £in3el-

ptoblematih. Diefe lTlo3attfdie DJelt offenbatt Einheit unb 6an3heit, fie ift etfullt tion

Sdionheit, bie toebet in 5ufje unb 6latte tietrmht, noch bet £mpfinbfamheit unb 6a-
lantetie etliegt. Diefe Schonheit hennt butchaus bie DJithungen bet Diffonan3, fierb-

heit unb Enetgie, abet fie toitb noch nidit butchtouhlt oon ben entfeffelten fitaften, bie

bas mufihalifdie Schonheitsibeal balb um3utoanbeln begannen. Diefe Diftan3 bes
Runftlets 3U ben geiftigen fitaften bes hommenben Jahthunbetts, bie toebet einet ab-

Hditlidien 3utuchhaltung noch einet feinbfeligen pbtoeht entfptang, betoithte lange

ein mif3t)etftehen bes lDefens Trio3attfchet Runft.

fafjt man bie Stunblagen aon TTlo3atts hunftletifdiet Petfonlidiheit unb feines DJet-

hes ins puge, fo fallt oot allem ein helles £ich.t auf feine nationale Pjaltung. DJit lefen

bie 3ahlteiriien btieflichen ^ufjetungen, bie immet toiebet TTlo3atts beutfdiem £mpfin-
ben pusbtuch Detleihen. 5ie flief3en getabe3u ubet oon bet nie oetlofchenben 5ehn-
fudlt, mit \izt beutfchen nationalen Opet in fiontaht 3U hommen unb 3U bleiben, unb
oon ben ftuhoetfuchen bis 3Ut 3aubetflote fuhtt eine unubetfehbate TDeglinie, bie bem
beutfchen 0petn3iel gilt. puch £e Do33e bi figato unb Don 6iooanni bebeuten h\zt

heinestoegs Husnahmen. Die otiginale ftembfptachigheit bet Tejrte unb ftiliftifri|e pn-
hnupfungen an Duffa unb £omique ftempeln fie oon ootnhetein ebenfotoenig 3U ita-

ltenifdien obct ftan3ofifrtien £eiftungen, toie ettoa bie ftan3ofifch.e pbfaffung bet

Schtiften ftiebtichs bes 6tofJen biefe gtofk beutfche Staatspabagogih 3U einet ftan-

3ofifchen. Die ftembfptachigheit bet Opetnbichtungen betechtigte noch heinesroegs ba3U,

bie beiben DJethe fchlechthin ettoa gat als italienifche Opetn 3U be3eichnen. DJit et-

innetn uns fetnet an Ttlo3atts Dethalten 3Ut finfonifchen TP.ufih in Rammet, Ron3ett

unb phabemie genenubet bet 3eitaenoffifrt|en Ptobuhtion bes puslanbes. £affen fich

ettoa bie c-moll-Sonate unb c-moll-Phantafie, bie Ron3ette in d-moll unb c-moll, bie

g-moll- unb bie let^te C-Dur-Sinfonie in ahnlidie auf3etbeutfche Runftqattunqen ein-

teihen? 5elbft lszt fetnetftehenbe toitb bemethen, bap" biefet figato unb feine 5ufanne,

tzt 6taf unb bie 6tafin, ebenfo toie izt Don 6iooanni unb bet Romthut, tote Donna
Bnna, £epotello, Tamino unb pamina, Tllonoftatos unb papageno nut beutfdiem
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Boben entfpringen honnten, audi roenn fie gelegentlich. einmal in ben mufihalifchen
Targon tier itatienifdien unb fran3ofifchen Oper Derfallen. Uberall 3eigt fidi biefe Pjal-

tung, unb es ift bodi ungemein be3eidinenb, bafi gerabe jene fiunft lTlo3arts roie fi-

garo unb Don 6ioDanni, bei benen man Dielleidit annehmen honnte, bafi fie bem ita-

lienifdien unb fran3ofifch.en Publihum naher liegen, troti manriierlei rooh,lgemeinter unb
immer roieber aufgenommener Derfuche fidi im puslanbe niriit ein3ubiirgem Der-

moditen, oielmehr unoerbla^te Pjauptroerhe lebiglidi ber beutfd]en Opernbiihnen blie-

ben unb bleiben. Bie hiinftlerifche tUelt Jtaliens unb ^ranhreichs berounbert lTlo3arts

6enie, bas aus allen Echen bes UJerhes h«Dorftrahlt unb biefer Berounberung ent-

fpringt einigermafjen Derftehen unb Einbringen, aber bei allem intuitiDen 6efiihl, bap"

ein 6rofier hiet am THerhe ift unb teilroeife auch ihre hiinftlerifchen TTlittel gebraudit,

fpiirt fie bodi bie feelifch,e Diftan3, bas lTJefensDerfdiiebene.

TJiefe hiinftlerifdie Pjaltung Tllo3arts offenbart firii in bem, roas unter feinen Pjanben

aus bem iiberhommenen £rbe neufchopferifch unb neugeftaltenb geroorben ift. TJas

iiberhommene Erbe, blutma^ig auf fchtoabifch-fal3burgifche Onien 3uriichroeifenb,

ftammt hiinftlerifdi aus ber beutfchen fiunft. pllein nicht nur bes Siibens, benn bie Be-

3iehungen 3U Sebaftian Bach unb Philipp Emanuel Bach unb bie ITJirhung, bie aon
ihnen ausging, beruhten nicht auf 3ufalligheit, roie etroa auf ber Behanntfchaft mit

bem lUiener fireife Dan Sroietens. Tlie ift lTlo3art in feinen gropen TTJerhen 3um typi-

fchen TTJiene-r T!lufiher geroorben, roie auch 3U feinen £eb3eiten roeitere tOtener fireife

auf feine fiunft Dielfact) nur fporabifch unb oberflachlich reagierten unb fie iiber Stiiche

ausgefprochen THiener £ieblingshomponiften rafch roieber oollig oergajien. TJas in bet

Jugenb ftarhere, fpater 3ufehenbs [chroadiere Tieagieren auf bie auslanbifche fiunft

3taliens unb franhreichs beruhrte in ber Tfleifter3eit nie mehr ben lTJefenshern ber

TTJerhe. £s ift eine in fich befchloffene TTJelt, bie fich in mo3arts TDerh barftellt, bie ber

beutfdien mufihalifchen filaffih 3ugehort, aber einer filaffih, bie nicht einen gleichfor-

migen formelhaften Pyramibenbegriff bebeutet, nadi bem etroa TTio^art als ber fort-

feher unb Bollenber Pjaybns unb Beethooen als ber lTlo3arts gilt. Bas merh rour-

jelte in beutfcher Tiefe bes fiir|lens unb £mpfinbens, bie fich iiberall, roohin roir in

ihm blichen, unoethennbat au^ert. Unb aus bem Urboben, bem es entfproffen roar

unb feine fitcifte oerbanhte, rouchs es uber bas in engerm Sinne national 6ebunbene

hjnaus unb erlangte TTJeltgeltung.

£s roar ein hur3es £eben ooll intenpDfter prbeit unb unaufh,otlichen pnhampfens
gegen faft unuberroinbliche TTJibrigheiten unb Schroierigheiten, in bem mo3art fein

aerabe-ti unfaf?bar umfannreiches merh ohne irqenbroelche materielle Borteile unb

ehrgei3iqe plane bem beutfchen Bolh barbot. Tticht nor ber breiten dffentlidiheit, 3U-

letit faft nur Dor roenigen, fpielte fich oas Schtchfal biefes grofien beutfchen fiunftlers

ab, ber anbers roie Beethonen, aber nicht roeniger einbringlich, gletchfam in fich hinein

bas Oeb ber beutfchen Seele fanq, in ber fjoffnunq, bap" es fpater nicht unnehBrt Der-

hlimen mochte. Unb als ber lerjte 6ang benorftanb, roo roaren bie freunbe, bie fiame-

raben, bie nielnepriefenen ITJiener lTla3enaten, man hiimmerte fidi haum, roeil es ben

roenigen anroefenben £eibtragenben „3U ftath fchneite", unb oerfdiarrte ben Sarg tn
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ein 6emeinfdiaftsgrab, roeil es firii nadi bamaliger Stabtmeinung nur um einen oer-

armten, oollig bebeutungslofen lTlufiher 6eutfdier fjerhunft hanbelte. Unb bas 6efamt-

toerh in feinen hunberten hoftbarften r"janbfchriften lag jatirelang 3erftreut unb toenig

yehannr, bem 3ugriff irgenbroeldier ausgelieferi unb burdi bie pbgabe oon ein paar

Silberlingen 3uganglirfi, bis bann nach, nerrjaltnisma^ig hut3et 3«t TTlo3atts Stern

aufging, um nie mehr ju etlofrtien. TJas tragifdie £ebensenbe eines gro^en beutfriien

fiunftlers, bet fdiroer bafur beftraft rourbe, bap" er als lTleiftet nidit toie Gluck nadj

Patis unb Pjaybn nadi Conbon getien honnte unb mit bet Pjeimat oetb,aftet blieb, nadi

feinem Tobe ber fieghafte flufftieg feiner beutfdien Runft.

TTlo3arts Petf6nlichheit offenbart einen fiiinftlet, ber nidit lebiglidi feine fiunft techntfdi

meiftette unb 3U geftalten oetmochte, roas ih,m innerlidi tiotfditoebte unb itm betoegte,

fonbetn einen beutfdien Trienfdien, bet bie Etjte bet „Teutfch,en Tlation" tietteibigte,

Don einem unbefiegbaten Hbealismus unb bem ftathften eth.ifdien 13erouf5tfein getragen

toat unb Don biefen unoeruichbaren 6tunblagen aus feine hiinftletifdie Senbung 3U

erfiillen fudite unb etfiillte. TOenn et bei feinen ofterreichifchen 3titgenoffen audi nut

gelegentlirii unb roenig TOibertiall fanb, unb roenn feine horperlirhe firaft untet bem

TJtuch bet bamaligen 3eitoethaltniffe allmahlich erlahmte, fo toat fein fiampf fiit bie

beutfriie Runft bod| heinestoegs oetgeblidi unb ttug in bet 3uhunft teidje Jtiichte.

Seinem Runftlettum fehlte jebe Tleigung 3um au^etlich flttiftifchen, unb felbft Dittuos

ausgeftattete 6elegenhei.tsroerhe toetben geabelt. TDie toehtt et fidi fdion ftiih feinem

TJater gegeniiber immet toiebet gegen jegliche 3ugeftanbniffe an einen publihums-

gefchmach, ben ihm biefet bet £aufbahn toegen gelegentlich anempfohlen hatte.

IDeil mo3atts nationale 6tunblage heinetlei Schroanhungen untetlag unb fidi mit ih,t

bie hiinftletifriie Tneiftetfchaft Detbanb, honnten in bet Sicht bes filaffifch,en, bes 61eidj-

geroichts non 6efiihl unb TJerftanb, bie Doltenbeten Tneifterroerhe entftehen unb ge-

lingen. 5tdrhfter unb toahtet feelifchet pusbtuch toat ihm mit bet hiinftletifdien 6e-

ftaltung un3etttennlich nethnupft. Eine Triufih, bie biefe Subftan3 Dethummette obet

3ugunften tationaliftifchet fionfttuhtionen ausfchlo(3, galt ihm als attftemb unb un-

beutfch. Tliriit 3U Dettounbetn, bafj beftimmte fiteife bet Tladihtiegs3eit unfetes Jah.t-

hunbetts, bte fid| in ber TJethiinbigung unb TJethettlichung etnet non jeglidien fee-

lifchen Tiegungen „geteinigten" Triufih nicht genug tun honnten, unb oot benen idi

auch in meiner Sal3butget 6ebenhtebe oon 1931 roamte, fdion beshalb iibet biefen

beutfchen fiiinftlet nut 3U fpotten Detmochten unb feine beutfche fiunft 3um alten Eifen

3U toetfen ttachteten, ohne fteilich bei bem gefunben TJolhsteil itgenbtoie ftathete Be-

achtung 3U finben. TJie feelifche Subftan3 ber tDerhe bitgt ebelfte Hegunqen bes beut-

fchen TJolhes unb burchflutet bas aus beutfch-hlaffifch.em Jormroillen geftaltete fiunft-

toeth. TOie fich fein fiiinftlertum nie ins au^etlich pttiftifche netftieg, fo netlot es audi

nte ben inneren 3ufammenhang mtt ber beutfchen Triufih unb bem mufihalifch TJeutfdi-

TJolhshaften, bas nid|t nur in ben £iebern ber £ntfiihrung unb 5oubetflote hemot-

fptubelt. TOet TTTo^arts 6iocofa ftit eine pbart ober 3meigqattung italienifchen Opern-

gutes auffa(3t, bem ift noch immer nirht ber Sinn fiir btefe geniale £eiftung eines

neuen beutfchen Opernftils aufgegangen. Jut TTlo3art hanbelt es fich im figaro ebenfo-
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toenig lcbiglich um ein amourofes Jntrigenfpiel, roie im Bon GioDanni um bie ppren
eines unoerbefferlichen Schur3enjagers, ober in ber g-moll-Sinfonie um ein leiriyt be-

[dnriingtes, unterh,altfames fion3ertftiich. Ber Beutfche in TTlo3art fiet]t unb geftaltet

oiel tiefer, unb barum gehen audi an fict) heihle 5toffe unb Probleme in eine hbhere
reine Sphare ein.

Biefe beutfche Grunbh,altung oon lTlo3arts TDerh fpringt heute um fo beutlictier in bie

pugen, ba einetfeits jenen bie allgemeinete Beaditung unb pchtung ent3ogen ift, bie

flrh litetatifcti an ih,t nergriffen, anbererfeits roiffenfctiaftlich, bie Bebeutung ber feft-

ftellung frember £infliiffe als £nb3roech, ohne in bas organifch,e 6an3e einbe3ogen 3U

toerben, iiberrounben ift. Bei gro^en fiunftlern ift behanntlich anbers als bei hleinen

Begabungen nie ber ettoaige £influfj auslanbifch,et fi.unft entfch.eibenb, nidit bet 6e-

btauch, ftembet TTTaterialien an fict), fonbetn bas, coas aus bem etroa benuhten frem-

ben TTlaterial eigenfch,6pferifcr| gefdiaffen ift.

IDenn roir heute TTlo3arts hlaffifct]e TJJerhe als entfcheibenben Hlefensbeftanbteil beut-

fcher Tflufih ber Bergangenheit pflegen, fo erroachft bie Pfliriit, fie in Rcinrjeit unb Un-

oerfehrtheit, befreit non ben Berhleifterungen bes 19. Jahrhunberts, ber Tlation bat-

3ubieten. TJabei roirft pdj bei feinen auf italienifche TJichtungen gefchriebenen Opern

fofort bie immer roiebet erorterte Te*tfrage auf, unb es ift ein gutes 3eichen unferer

Tage, bofs man ben noch immer nerbreiteten tiberfenungsharrihaturen ber beutfchen

Opembiihnen enblich energifch ein £nbe 3U bereiten fich bemuht. TJie TlS.-Rulturge-

meinbe fettf fich oabei mit Becht fur bie feinfuhligen Berbeutfchungen 5iegfrieb TTn-

heifkrs ein. THeiierhin nerlangt bie Jnf3enierung eine 6eftaltung aus bem 6eifte ber

TTlunh. TTJenn 3um Beifpiel bie fcharf ge3eichnete fiontraftfigur bes TTlonoftatos in

mif3oerftonbcner Hleife immer noch ins 6egenteil ner3errt roirb, als ob TTlo3art eine

Berboppelung bet homifchen figur unb nictjt einen 6egenfafj 3U Tamino beabfiditigt

hatte, fo 3eigt bies, roie notroenbig eine folche forberung erfcb,eint. Bie fiontraftgeftalt

3u TJon 6iooanni ift nicht ber Biener Ceporello, ber nur bas in untere Begionen Der-

fetjfe 5piege!bilb feines Pjerrn bebeutet, fonbern ber Romthur. TJer Schroerpunht bes

2. phtes ber 3auberflbte liegt nidit auf ben auf5eren Borgangen ber TTJanberung bes

Gebespaares burch feuer unb TTJaffer, nielmehr auf ber oorhergehenben S3ene ber

fdiroar3en gehatnifchten TtTanner, bie als Senbboten bes tlbetirbifchen an ber Pforte

bes lenfeits ftehen unb an bie 5cheibeftunbe mahnen. Solche Beobachtungen TfTo3arts-

fch,en 6eiftes ergeben fich nicht aus ben Opernbichtungen, roohl aber aus TTlo3arts

TTIufih. TJem TJirigenten obliegt bie fchroierige TTufgabe, ben TTTo3artfchen Stil 3u er-

faffen, ber roeber in rohohohafter 5pielerei noch im tragifchen Pathos etroa Beet-

honens befchloffen ift. £in ahnliches Berftehen unb Eingehen in bie Jnnenroelt non

TTlo3artG beutfcher Runft ift auch gegeniiber feinen anberen TTJerhen erforberlich, um
ihre Eigenart unb Srhonheit 3U erfaffen unb 3U beroahren.

TTlo3arts Runft ift in uns heute lebenbig, roeil fie ebenfo roie bie ber anberen grofJcn

beutfchen TTleifter in ihrer flrt beutfches THefen genial geftaltet unb oerhlart. £s ift

eine rourbige TTufgabe, roeitefte fireife auch an fie naher heran3ufiihren unb ihnen bas

£r!eben einer befonberen gro|kn beutfchen Runft ber Bergangenheit 3U Dermitteln.
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Bie fdiopfetirdi6 Polatitat

in TTlo3atts 5d]afftn

TJon tDetnet TJ a n ch e 1 1 - Jena

£eibet ftehen bet Tilufihfotfcbung unmittelbate 5diaffens3eugniffe aus iiltetet 3eit

nut in oethaltnismapig gettnget 3ahl 3ur TJetfugung. Tlamentlidi auf bas 5chopfet-
tum o o t h l a f f i f d| e t fiunftlet fallt nut gan3 getinges Odit. 3toifchen £eben unb
UJeth fcheint eine faft unbutchotingliche Scheibetoanb ettichtet: in folcn.em lTlaf3e ge-

toinnt bas Gefch.affene flbftanb oom Petfonlichheitsbeceiri|e feines Uthebets. £tft bie

hlaffifd|e 6oettie3cit mit ihtet Behenntnisfteube, ihtet TJethlatung bes lTlenfdilidien,

fiihtt eine gtunblegenbe UJanblung hetauf. TJon nun ab h.aufen fidi bie 5elbft3eug-

niffe unb Jtembbeobachtungen fd|6pfetifchet TJotgange. Untet ben Tllufihetn bieten

toohl fjaybn unb namentlich TH o 3 a 1 1 bie etften umfaffenben TJohumente petfon-

lichen 5chopfettums. Die ftofflichen Untetlagen — 5elbft3eugniffe unb Betiriite bet

3eitgenoffen *) fmb an fid| hmlanglich behannt; trotj mandietlei toettDollet £in3el-

beobachtungen haben fie fict|, toie es fch.eint, einet 3ufammenfchauenben TJeutung nodi
nictjt etfchloffen

2
).

Die[fach toitb alletbings behauptet, nut bie aufjeten pnlaffe unb £tfdieinungsfotmen
hitnftletifchet Ptobuhtion feien beftenfalls 3U getoahten; un3uganglich allem Sinnoet-

ftanbnis hingeqen bleibe bas innete £eben, bet geheimnisoolle funhe bet 3nfpitation.

5ichetltch ent3ieht fich bas Einmalige, Unbetoufite, ja magifdie bes fiunftfri|6pfettums

bem plumpen 3ugriff tationaliftifchet £thlatungsoetfurt]e. plle Betirt|te, audi bie

aufgefri|loffenften 5elbft3eugniffe finb lerjthin nut anbeutenb unb oetmogen bas innete

CJefen bes 5ch6pferifri|en nut fchtoach 3U etleuchten: toit muffen 3uftieben fein, toie

p. £eihmann fagt, toenn hie unb ba einmal ein hleinet £ichtfchimmet auf biefes ge-

heimnisDolle £eben unb TDeben fallt, bas fich als 6an3es noch heinem irbifri|en puge
erfri|loffen hat. pbet eine ergan3enbe ftage btangt fidl auf: honnen 5chaffen unb
Gefchaffenes gan3lich be^iehungslos auseinanbetfallen? Sollten nid]t boch getoiffe

5inn3ufammenhange beftehen 3toifchen bem TJJie unb TJJas, bet Beifung unb bet 6e-

ftalt? Eine toohlbehannte fttanf3enbentalifdie) 6eniefotmel mod|te alletbings bas 6e-

*) Dgl. bie fd)6ne Sammlung non atbert Cei^mann: ID. 0. ITIojart, Bertdjte ber 3eitgenoffen
unb Briefe, £eip3ig 1926. — (Ein angeblid) non HTo3art I)errtif)renber Brtef, 6er mandjerlei roman-
tifd) gefar6te flnga&en iiber fein Sdiaffen entljalt, ift oon oer ernftbaften tno3artforfd)ung ein-
miitig als plumpe 3FaIfdjun:t abgelelmt roorben. (Er entplt inljaltlid) roie ftiIiftifd)-formaI gan3-
Iid) unmo3artifd)e 3iiqe. Srot; attebem taudjt er aelegenttid) immer roieber empor. — Dgl. 3 a I) n:
tJIo3art, 1. flufl., Bb. III, S. 495 f.; 0Hg. OTufiH3eitung XVII, S. 561 f. unb 3g. 1881, S. 457. dcit-
aobrud? bei S 1 r cft: ITlo3arts Brieje, S. 264 f. (

tlr. 179, unb Ulai (B r a f : Dte tnnere H)erRftatt bes
UIufiRers, Stuttgart 1910, S. 184.

2
) tlur t). noljl: Stil unb uMtanfd)auung, 3ena 1920, S. 111, roeift auf bie Ceidjtigneit bes

Sd;affens uon tjanbel, tTlo3ort unb Sdjubert Ijin.
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heimnis bes 5chopfertums hur3erhanb in ein Jenfeits ber £rfch.einung netroeifen. Be-
obaditung unb £rfahrung letiten inbeffen, bapMn ber 5 tf] a f f e n s a r t (namentlidi

bet hlafrifcti-nad]hlaffifdien 6enetationen) fich eigentiimliche Gehalte bes 6efch.affenen

toibetfpiege!n.

£tn 6tunb3ug TTlo5artfchen 5d|affens mag Unmittelbatheit, fdiopfetifchefulle
genannt roerben. TJie Ron3eption erfcheint roahrhaft als „£mpfangnis", Etleibnis,

als ein Pjinnehmen. TJon einem 3toolfjahtigen finaben iiber bas Romponieren beftagt,

anttoottet TTlo3art: „THenn man ben 6eift ba3U hat, fo brucht's unb qualt's einen: man
mup" es madien unb man macht's auch unb ftagt nidit roarum." Uie tonenben 6e-

Ttalten fcheinen ihn mitunter formlich 3U uberroaltigen; audi in 6efellfchaft, roo heine

innere Sammlung moglich fd]eint, brangen fie (Tch ihm auf; mannigfache Berichte aus
3toeiter Pjanb laffen alletbings nidit immet hlat erfehen, ob etfte Ron3eption obet

blo(k Tliebetfditift norliegt. £in altet Beticht fchilbert, tote Tno3art bei allen etbenh-

lichen 6elegenheiten homponiett, toie et auf Beifen unb auch in 6efellfd|aft, faft ohne
es 3U toiffen, plotjlich tiot fidi hinfummt, ja laut fingt, gluhenb heip' mitb unb heine

Storungen bulbet.

TJie Tlieberfchrift ift bann nur noch ein mechanifches 6efrt]aft, bas leicht unb fchnell

oonftatten gerjt; er liebt es fogar, roenn um ihn her 6leichgultiges gefchroat]t roirb

unb fucht £ntfpannung in mancherlei 5cher3en, bie nicht felten ins piatte, T3anale

gehen. Jofeph £ange fchilbert recht anfchaulich biefes merhroiirbige UJechfelfpiel oon

5yftole-TJiaftole, oon hochfter 3ufammenfaffung unb faft lappifri]er £ntlaftung im TTU-

taglichen: „TTie roar TTl03art toeniger in fetnen 6efprachen unb fjanblungen als ein

grojkr TTlann 3U erhennen, roenn er gerabe mit einem roichtigen TJJerhe befchciftigt

roar. TJann fprach er nicht nur tietroirrt burcheinanber, fonbern machte mitunter

Spajk einer prt, bie man an ihm nicht geroohnt roar, ja er tiernachlaffigte fich fogat

abpchtlich in feinem Betragen. TJabei fchien et bori] iiber nid]ts 3U btiiten unb 3U

benhen. Entroeber oerbarg er riorfatilich aus nicht 3U enthullenben Urfart]en feine

innere flnftrengung unter au^erer frioolitat, ober er gefiel fid] barin, bie gottlichen

Jbeen feiner TTlufih mit ben £infallen platter Blltaglichheit in fcharfen fiontraft 3U

bringen unb burch eine prt uon Selbftironie fidi 3U ergotien." TTlo3art ift hein rier-

ftiegener Jbealift, ber fict| rion TTatur unb 6efellfchaft abfonbert, um fein inneres

Selbft forgfam 3U behuten. Hr braurt)t bie TJJelt, bie Jtauen, braucht ben Umgang,

Oie pnregung, bas 6efprach mit Jreunben. TJie einfame, ungefellige $ahrt in ber

t3ofthutfche ftitr3t ihn in tiefe Tliebergefchlagenheit (Parifer Brief an ben Batet

oom 24. 3. 78).

£t liebt bie horperliche Beroegung, Beiten, Billarbfpiel, fiegelfchieben, er grimmartert

gerne unb ift „aud] fonft . . . immer in Beroegung mit Pjanben unb Stijkn, fpielt

immer mit etroas, 3. B. mit feinem Chapeau, Tafrt]en, Uhrbanb, Tifd]en, Stiihlen

gleichfam R.laoier" (Sophie Pjaibl). TJJie fehr gleid]t biefes lebenbige Bilb feiner horper-

tichen Berfaffung bem quechrtlbrig beroegten, fchnell umfptingenben TJJefen, ben

rafd]en Erhihungen unb Ermattungen feiner melobifd]en Ruroen! TJiefe TTgilitat unb
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HleItoffenr|eit tteibt ihn oftmals ins flom6bianti(die; fo fteut et fii±| an mandietlei

THurnmenfdian3, an Bethleibungen, Petfiflagen, Tladiahmungen in TJJott unb Gebatbe,

audi auf mufihalifcb,em Gebiete! Gan3e 0petnf3enen fuh.tt et oot feinem Rlaoiet

aus bem 5tegteif auf, Ratihatuten auf THobegto^en obet auf bie lanblaufige

italienifcb,e Phtafeologie. Jm Uon Giooanni 3itiett et ficti felbft, Satti unb Tllattins

„Cosa rara".

Stutmifdie ptobuhtioitat paatt fid] in feinem UJefen mit toeiblidi anmutenbet TJJelt-

offenh.eit: flufnehmen unb DJiebetgebaten! DJenn et im Tlariibilben

aud] heinesroegs fo toeit getjt toie Pj a n b e l, bet Dieles aufnimmt, too et's getabe fin-

bet, um es etn3ufchmel3en, fo bleibt boch. immethin mo3atts 5chaffen bet hanbelfchen

ptt auffallig benachbatt. £t fditeibt eine filaoietfuite, eine fltie „in Pjanbels Stil",

ethebt ein fpieletifches Themenbtuchftuch oon Clementi 3ut ptart]tigen Juge bet 3aubet-

floten-Ouoettute, gan3 3U fchtoeigen tion ben unge3ahlten pntegungen unb £in-

fdimel3ungen feinet Jugenb3eit. Seine fjanbelbegeiftetung ift erpchtlich auf unmittel-

bate UJahloetroanbtfrt]aft gegtiinbet; Beethotien hingegen tietehtt Pjanbel auf fenti-

mentalifche ptt: als ein fch.6nes, abet fetnes Stiich Tlatut. Tflo3atts pufnahme-

fteubigkeit geht mituntet fo roeit, bap" ihn fogat mufikalifrt|et tlbungslcitm 3um

5diaffen antegt! (Jm TTlailanber Btief an bie Schroeftet oom 24. 8. 71 : „0bet unfet

ift ein Diolinift, untet unfet auch einet, neben unfet ein 5ingmeiftet, bet Eention

gibt, in bem letiten 3immet gegen unfet ein fjautboift. TJas ift luftig 3um Rompo-

nieten, gibt einem oiel Gebanhen.")

£s ift toohl nut eine Jolge biefet imptotiifatotifchen £eichtigkeit, toenn bie £mpfangnis

bet feftlegung toeit tiotauseilt. 3ahlteiche Betichte, 5elbft3eugniffe unb Srtnlbetungen

ber 3eitgenoffen h^ben biefen benhroiitbigen Sachoethalt gebiihtenb t\ztwz. £in

rounberbares Tongebaditnis — nielfach be3eugt — ift roohl unerlcipche

TJotbebingung foldiet 3tigigen Tliebetfchtift, abet DJefen unb CJuellpunht bes 5 ch 6 p -

ferifchen felbft roetben bamit nicht im minbeften ethlatt. 3n ben Btiefen

oetfidiett lTlo3att 3U roiebetholten TTlalen, et \\abz fiompofitionen im Ropfe fettig-

geftellt, nut bie Tliebetfchtift ftet|e nodi aus. (
Romponiett ift fchon alles, abet ge-

fditieben nort) nicht..." Btief an ben Batet tiom 30. 12. 1780.) TJielfagenb ift fein

Btief an bie 5chroeftet tiom 20. 4. 1782. Pjier entfchulbigt et fidl toegen bet Umftellung

tion TJtalubium unb fuge: roahtenb liet Titebetfchtift bet fuge \\abe et bas TJtalubium

ausgebadit!

TDas ihm einmal als fefte Geftalt norfchroebt, bas tietmag et batum aud] nach pblauf

langerer ftiften unb unbehmbett butrti au^ete 5totungen 3U Papier 3U btingen. Jn

fi.onftan3es TJJodienftube etfolgt bie Tliebetfchtift bes 2. ]ofeph Pjaybn getoibmeten

Stteidiquattetts. Tlach Tliffens Betidit (chteibt et oftets roahtenb bes Regel- obet

Billatbfpiels (5tuche aus TJon Giooanni, Ouintett aus bet 3aubetfl6te), beteiligt firt]

roohl aurti gelegentlidi an lebhaften Gefptad]en bet Gefellfchaft. Bet Bioliniftin

5trinafacchi tierfptirtit et eine Sonate mit obligatet Bioline; bie Tliebetfchtift jeboch

frtiiebt er bts auf ben ootlehten Tag bes 6on3etts hinaus. Tlun hommt et getabe noch
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ba3u, ihre partie 3U notieren, nich,t aber bie feinige. Bei oer puffiih,rung beobaditet

6aifer Jofeph, roie ber fiomponift aus einer „Partitur" fpielt, bie nichts toeiter als

Tahtftriche enthalt. pm behannteften finb roohl in biefer fjinfich,t bie (allerbings roiber-

fprethenben) Berichte non bet immet toiebet h,inausgefch,obenenunb [chlie^lich in letitet

TTlinute fertiggeftellten puf3eich,nung bet Bon-6iooanni-0ut>ertiire. Tlach Ronftan3ens

£t3flhlung, beten 6laubtoiitbigheit nicht an3U3toeifeln ift, fchtieb Tllo3att bie Ounettiite

am aotlehten Tag aot bet puffuh.tung, in bet Tlacht nach, beenbetet Senetalptobe. £t

liep" fidl Punfch beteiten unb bat fionftan3e, bei ihm 3U bleiben, um ih,n muntet 3U

halten. Sie tat's, et3Bh,lte ihm TITatchen Don plabins TJJunberlampe, non pfchenputtetln

u. bgl., bie irjn Trdnen lach,en machten. TJet Punfch aber mad|te ihn fo fch,lSfrig, ba|3

er nichte, toenn fie paupjerte, unb nut atbeitete, roenn fie er3fih,lte. Schlieplich, fchlief

er boch, ein, um 5 Uhr roechte fie ihn roieber, um 7 Uh,r, als bet beftellte Ropift ein-

ttat, toat bie Ouoettute fettig.

TJJenn et auch aieles mit etftaunlich,et TTlutielofigkeit unb tafchet fjanb enttoitft, fo ift

ihm boch leichtfettiges, neranttoottungslofes 5chaffen butchaus fremb, ja gerabe3u

Derha^t. 5ehr toohl ift et pch, bes Unterfch,iebes feiner gebiegenen prbeiten tion bet

attiftifch getoichtslofen 1'art pour l'art-fiunft bet 5pfititaliener berou^t. 5o urteilt er

iiber Paefiello: „Trian hann bem, ber in ber Tflufih nur leichtes Pergniigen fucht, nichts

Befferes empfehlen als bie fiompofitionen biefes ITlannes." Seinem Tlaturtalent hSlt

eine h,Schft griinbliche, umfaffenbe „fiompofitionstoiffenfch.aft" burchaus bie TJJaage,

toie fjaybn ausbriichlich aetfichett. pus feinen fiunftutteilen leuchtet ein feinet 5inn

fiir Tiang unb 6eh,alt heroor. fiapellmeiftermufih burchfchaut er fogleich (Triannheimer

Btief rjom 3. 12. 77), ebenfo ben Schatlatanismus bes pbb Poglet (Tflannheimer

Brief aom 17. 1. 78). 5ch,on in bet TTlannheimet 3eit (Btief an ben Patet nom
(4. 2. 78) feftigt fich ihm biefes butchaus hlaffifdie Berantroortungsberouf3tfein im

Schaffen: „ ... 3&\ hann nichts fchreiben als nachts; mithin hann ich. auch nicht fruh

auffteh.en. 3" allen 3eiten ift man auch, nicht aufgelegt 3um prbeiten. fiinfchmieren

honnte ich freilich ben gan3en Tag fort, aber fo eine Sache hommt in bie THelt hinaus,

unb ha rotll ich halt, tiaf3 ich mich, nicht fchamen barf, toenn mein Tlamen batauf

fteht."

TJatum aerachtet er ja auch heinesroegs bie Shi33enbucharbeit, bas forgfame Beffern,

feilen, pianen unb Orbnen. Sie ift im Grunbe nur felftrierft3nblicr| unb fogar typifch

fur bie Perantroortungsbereitfch,aft unb 6eftaltungsiiberfdiau h.odihlaffifchen Riinftler-

tums. TTlan mup hier eine naturh,afte 3mprooifationsgabe,
ein 5 ch, 6 p f e n aus ber fulle ber 6eftalten, non einer 3 e i

t

-

lichen, g ef chich t li ch umtiffenen pufgabe, aon ber Jiihtet-
fchaft unb £ebensmeifterung bes filaffihers burchaus 3U
ttennen toiffen! £infall unb Petarbeitung bechen fid| bei TTlo3art n i ch, t tion

pnbeginn; es befteh,t eine filuft 3toifch,en ben organifchen Ouellgrunben, bem roeiblichen

TTlutterfcho^e bet 6eftalten unb bem mannlicrj planenben, notausbisponietenben

fjerrfchaftstoillen: ein 3roiefpalt, ber allerbings burdi natureingeborene fion3ilian3 unb
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bas Derbinbliche, oerbinbenbe Gefellfdiaftsroefen bes Pjumanitatsseitalters uberbrucht
roirb. 5o mup" es ficti oerhalten, audi roenn nidit meh,rfadie Beridite uns baoon iiber-

3eugten, ba^ TITo3art feine TJJerhe burriiaus nictit aus bem Jirmel 3U fditttteln pflegte.
TJenn ber hlaffifdie Bauplan, bie hlaffifche Triotiotedinih, th.ematifdie „prbeit" unb
funhtionale Jnftrumentation erforbern naturgemap" eine 3iemlidi roeitgetienbe Teil-

nahme intellehtueller TTladite am 5chaffensoorgang. Bomantifch.es TJammern unb
Traumen, roolluftig-frhmel3enbe Pjingabe an bos Erlebnis ift nicht TTlosarts 5ache. TJer

Tlaturgrunb fpenbet, erfullt; bie Tiatio lenht unb oerroaltet.

Jn ber letjten, reifften 3eit fcheibet fidi be3eicrmenberroeife fogar in Tno5arts T a g e s -

p I a n bie gelofte Jmprooifation aufs entfdiiebenfte oon ben Stunben fchopferifd|er

TJerbiditung unb Begren3ung: abenbs unb 5ur Tlachtseit phantartert er am filaoier,

ben fruhen TTlorgen aber raumt er planmaplg unb mit Strenge ber hompofitorifchen
prbeit ein. Beim fiomponieren beburfte er heines Jnftruments; fionftan5e oerfict|ert,

baft er nie am filaoier homponierte, benn er „fchrieb Tloten roie Briefe unb probierte
einen Satj erft, nachbem er oollenbet roar". Offenfichtlict| hat bie Jmprooifation in

feinem 5ct|affen eine roefentlich anbere Bebeutung roie fflr Beethooen. Bie uns iiber-

hommenen 3eitgenoffifchen Tlachriditen honnen allerbings biefe Berfd|iebenheiten nicht

bis 3ur TUur^el aufbechen. TTlan mup' fidl an bie Bebeutung bes Jmprooifatorifrtien
in ben aufge5eichneten TJJerhen halten, um bie fd|opferifchen Jmpulfe richtig

ein5ufchahen. Beethooen hullt feine letjthin honftruhtioe TTlufih in eine improoifatorifche

form, um fict| unbefchranhter freiheit 5u oerfichern; namentlich feit op. 31, ba er fict)

oon ber primitioen TTlannheimer 5teigerungstechnih abroenbet, ift biefe Entroichlung

beutlich 3" beobachten. TTlo3art hingegen improoifiert eigentlich fortroah,renb, auch
innerhalb ber „ftrengften" form, benn ihm ftromen unablaffig neue Geftalten 3u. Er

fchafft erftlich aus ber Jiille, enthufiaftifch uberflie£enb, 3um 3roeiten allerbinas planenb,
oerroaltenb, ma&ooll orbnenb. Beethooen fuctjt bas quasi una rantasia-TJrin^ip auf
moglichft roeitgebehnte formenteile — Themen, £?pofitionen, ja iiber gan^e Sonaten-
fatje hinroeg — aus^ubreiten; TTlosarts freiefte Phantafien erfcheinen bemneneniiber
in formaler fjinficht gerabe^u gebunben: nicht etroa, roeil er ein groperer TTTeifter ber

ftrengen formen geroefen roare, fonbern roeil bie grop^ormale flnorbnunq ihm mehr
ober minber honoentionell blieb; er fteht in biefer Fjinfxctit bem Barochftil un-
ftreitig naher als Beethooen, bem formen als fertig ubermittelte oorgegebene Geh,aufe

3Utiefft fragrourbig roerben.

Tlto^art futjrte ftanbig ein mufihalifches Shi^^enbuch bei (lch, bem er aeleqentlirhe Ein-

falle ohne roeitere Derarbeitung rafch unb flfichtig anoertraute. Eeiber haben fidj

nicht all^u oiele biefer Blatter aus bem „TJortefeuille feiner TJJertpapiere" erhalten,

aber biefe roenigen Stichproben erroeifen boch 5ur Geniige, ba^ 5roifchen Shi55e unb
enbqultiaer Tlieberfchrift roohl ein Tieifepro5ep" lieaen mochte, niemals aber ein tief-

einfchneibenber Umgup\ Einige auffd|Iu£reiriie Beifpiele hat TTl. G r a f
3
) 5ufammen-

geftellt: „Jn allem Jnftrumentalen hatte TtTo^art eine fo fid|ere Pjanb, Da$ naetjtraglictie

3
) DTa| <Eraf: Die innere IDerftfiatt bes tnufifeets, S. 124.
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finberungen 3U ben Seltentieiten gehdrten. Jm ,Hon Juan' 3um Beifpiel follte tiie

Eeporelloatie urfprunglidi auth Trompeten uno Pauhen erhalten, bie geftridien rourben,

als es an bie flusfuh.rung ging, unb in ber g-moll-Symphonie beabfich,tigte TTTo3art

anfanglidi oier fjdrner 3U nehmen; nach einigen Tahten befch,rdnhte er fidl auf 3toei.

£s laffen fidi nur fehr roenige T3eifpiele folcher nachtraglicher inftrumentaler Jinbe-

tungen anftih,ren. TDas in ber Phantafie TTlo3arts erhlang, hatte fofort feine rounber-

bare Ordiefterfarbe, ben ed|ten TTlo3artifctien 6olbhlang."

IDie anbers Derfah.rt abermals Beethooen! £in boshaftet 3eitgenoffe oerfich.ert,

Beethouen h.aufe um fich gan3e Stope thematifcher Jragmente; bei paffenber 6e-

legenheit fifche er ftch eines ber Bruch.ftiiche hetaus, um es nachtraglich 3U „oer-

arbeiten". Bei aller leicht erfichtlichen tlbertreibung unb TJerfiflage entrjdlt biefe

pnehbote boch un3toeifelhaft ein roahres fiernftuch. THer Beethoriens gahlceich er-

haltene Shi33enbiicher auch nur fluch,tig iiberblicht, ber getoahrt allerorten bes 5elbft-

fchopfers unermubliches, hattndchiges unb oielfach. tief umgeftaltenbes feilen unb

Boffeln. faft mdchte man fagen, ber urfprtinglich,e £infall bebeute ihm roenig gegen-

iiber ber nachjolgenben Pragung, formung, ahtirien 6eftaltung. Jn ihrer urfpriing-

lichen 5hi33ierung erfch,einen baher aiele Beethooen-Themen alltciglich, ja btitftig; etft

ber TTTei^elfchlag gibt bem unbehauenen TSoh,ftoff Ceben unb Ptofil, erft bie Be-
a r b e i t u n g , ber perfonliche 3ugriff, oetbich.tet ben 6eh.alt.

TTiemanb roirb biefen 6egenfah ber 5chaffensarten fiir gufallig halten roollen: es ift

hlar, bap" 3toifchen bem TH i e unb bem TO a s , 3toifch.en £ntftehungsootgang unb inne-

rem 6ehalt bes 6efch.affenen roefentliche Bethntipfungen beftehen. llnbefch,abet feinet

hlaffifchen Burchfiditigheit unb 6eftaltungsfteube beroahtt fich boch TITo3atts Sch,affen

ftets eine quellenbe Unmittelbatheit: £tfullung im Pjiet unb 3^tjt. TTTo3att fchafft un-

berouptet, naiaet, gebotgenet, im gldubigen Betttauen 3ut DJelt ber 5inne, bie ihm

auch £lementatifches beteits in geftalthaftet fotm bat3ubieten fcheint; Beethooen hin-

geqen rinqt unb hdmpft mit bem „Bohftoff", bem er mit aqgreffitiet 6ebdtbe feinen

TJJillen aufptdgt. Bahet ift benn auch Beethooens Jorm nichts Jectiges, 6erunbetes,

in fid| 6efchloffenes, fonbern ftets tranfitorifdi, ftrebenb, tiber fidi felbft hinausroeifenbe

6ebdrbe, im tranf3enbentalifchen fluqe bie THirhlichheit ber 5inne iiberfchreitenb.

TTlogart finbet allerrodrts erfiillte 5inngeftalten, Beethooen f e ti t ben 6ehalt als

eine Be3iehungsqro|3e, bie ruhenbe 5ubftan3 in beroegte Junhtion uberfiihrenb. TTaio

unb fentimentalifch, empfangenb unb oorgreifenb, organifch unb honftruhtio, hreis-

fdrmig unb gefpalten: in biefen unb in noch. mancherlei dhnlichen Begriffspaaren

liejk fich ber 6egenfah ber 5chaffensarten ausbruchen, ber lehtlich in rour3elhaften

Berfch.iebenh,eiten ber tD e 1 1 b i l b e r gttinbet. THenn Beethooens TJJerh ein immet

erneutes Behenntnis 3ur f r e i h e i t , 3um Etrjos bes fchdpferifchen Selbftftanbes

bilbet, fo enthullt fidl a's bie fchdpferifche Urmacht, als ber tieffte CJuellpunht bet

TTTo3attfchen Runft bet toeltenfchaffenbe £ 1 s , auffteigenb aus bem TTach.tteich,e bet

toeiblich-hullfnben, mutterlich, beroahrenben Erbmdchte unb Bilbhrdfte 3ur Tageshelle

eines apollinifchen, hlafftfdl befonnenen Pernunft3eitalters.
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D*t G*fangsuothalt bri THo3att

£ine Umftage &et ..Tlluph" bei fuhtenben Petfonlidiheiten Des &eutfdien lTluphlebens.

Hie Darlegungen oon Ilt. 5iegftieb pnhet^et iibet ben „Sefangsoothalt in bet hlaf-

pfch.en TTlufih, befonbets in ben Opetn Tfio3atts" im Ohtobet-fjeft 1936 unfetet 3eit-

fch,tift haben mit allem etfotbetlichen Tlachbtuch auf eine bet toichtigften 5tilftagen

bei bet pusfuhrung hlaffifcher Bohalmuph hingelenht. lTlan toitb £ntfcheibungen ubet

tichtig unb untichtig hierbei fditoetlidi butch bie feftftellung toiffenfdiaftlichet £t-

henntniffe allein et3ielen honnen, benn es hommt beim mufihalifrt]en fiunfttoeth ftets

auf3etotbent!ich auf ben Seift einet IDiebetgabe an. BJenn man eine hiftotifche £t-

henntnis nicht auch mit bem Pjet3en aufgenommen hat, toenn man nicht empfinbungs-

maplg baoon ubet3eugt ift, toitb bie flusfiihrung ftatt bleiben.

Gerabe bei ben unftetblichen Opetntoethen Tno3atts ift abet eine moglicbjt oetbinb-

liche inigung ubet bie HJiebetgabefotm bis in £in3elt|eiten etfotbetlich. TJanhens-

toettettoeife haben eine Beihe hetoottagenbet fiiinftlet aus ihtet innetften ttbet3eugung

hetaus unb auf Gtunb langet ptahtifchet £tfahtung toettoolle pntegungen gegeben.

IDit laffen bie 5tellungnahmen 3U pnheipets pusfuhtungen folgen:

Staatstat Dt. lDUI)dm futttDanglet

1t\xz 3eilen unb bie ihnen beigelegte Schtift oon pnheijkt ubet bie pusiibung

bet 6efangsoothalte habe ich mit Jnteteffe gelefen. TJie batin ange3ogenen Bei-

fpiele finb 3um gtof3en Teil tichtig, bie Schlupfolgetungen, bie pnheilkt 3ieht, 3um
Teil abet falfch. TJaf3 biefe TJothaltsptatis auch nodi in ben fpateten 3eiten, bei Beetho-

oen ufto., ausgtubt tootben fei, ift hiftotifch unhaltbat. Jn biefet 3eit hatte fich ^tt

petfonlidie pusbtuch bet TTlufih beteits 3U toeit gefteigett unb oielfach fo fetjt oon bet

allgemeinen Ronoention entfetnt, bap" bie fiomponiften — Beethooen hat htoin mit

gtof3tet ntfth.icbenheit ben pnfang gemacht — ihte BJethe toottlich fo aufgefd]tieben

haben, toie fie gefpielt toetben follen. Getabe Beethooen tiat behanntlich fet|t betail-

liette Dotttagsbc^eichnungen feinen tOethen mitgegeben; toenn et in bem oon pnheifjet

jitietten Beifpiel im letjten Sah izx IX. Symphonie bei iitt Stimme ben Botfrt|lag nidit

fo notiett hat toie in bet ahnlichen Stelle oothet bei bem Ba|3-Be3itatio, fo toollte et

bamit fagen, bap" bie Stimme ben Botfchlag eben nid]t 3U fingen habe. BJas ftit jeben

murihalifchen Trienfchen fchon beshalb gan3 aujkt 3roeifel fteht, toeil butch ben Bot-

fchlag, toie er falfrt)lidietroeife auch heute nodi meiftens gefungen toitb, bie BJithung

bet batauffolgenben fdionen auffteigenben Onie in ben Stteidietn oetbotben toitb.

£ine bet fjauptquellen Don flnheif3et, bie et gleidi anfangs ettoahnt, ift Telemann.

Biefet fchteibt: „. . . nidit allemal fo fingen, roie bie Ttoten baftehen, fonbetn ftdl hjn

unb toiebet eines fogenannten flh3entes bebienen." Pjin unb toiebet, b. h- alfo

nicht eine immet unb untet allen Umftanben 3U beaditenbe Begel.



D e t Gejangsoothcilt bei TTl o 3 a 1

1

39T

Tlicolo Baccai, audi einet oon fmh.eif3ets Quellen, fdireibt: „TJJenn im Tie3itatiti am
£nbe ober auch. inmitten einer Phmfe... ufto." £r fpricht alfo oom "Re3itattti,

nict|t tion bet ptie.

fjauptfacr|licr| fch.eint fict| pnhei^et auf bas Buch. oon Beyfch.lag 3U ftiirjen. Uiefes Buth,

ift 1908 etfct]ienen, alfo hein Otiginal3eugnis. TJap" fut bie trjiffenfdiaft bie jetoeilige

fionoention bet 3^it eine gtofie Tiolle fpielt, ift natiitlich; bap" bie gtofien Trieiftet, bie

eben beshalb grof3 fm&< roeU fie fich iiber bie 3rit unb ihte Ronoention etheben, 3U

biefen fionoentionen eine anbete £inftellung haben als ih,re ^tit, ift bet trjiffenfchaft

bishet noch nicht genug hlar getootben. Um ben Stil rion TtTo3arts 6efangsmufih

tichtig 3U etfaffen, ift es oor allem toichtig, 1Tlo3att 3U befragen, nich.t feine „3eit".

5elbft ein THo3att befanb (tdi mit feinet 3^t h.aufiger im TDibetfptuch, als man heute

im allgemeinen glaubt. TJie TJratis bet 6efangsooth.alte toutbe h.auptfach.iich. im Tie3i-

tatio gehanbhabt, nicht fo feh.r in ben gefd]loffenen ptien, in heinem Jall abet fo all-

gemein unb ptin3ipiell roie pnheifjer annimmt. 3nsbefonbere ift es ch,atahtetiftifch. fur

biefe TJorhaltsptatis, bafj fie, toie ubethaupt bie pusfuh.tung oon figutationen in

biefet ^zit, toeitgehenb bem petfonlich.en 6efchmach bes flusfur|tenben Tiaum liefj, fo

baf3 bie TJothalte in TJJithlichheit feht t>etfch.ieben gehanbhabt rourben (toie iibtigens

auch bie Fnh.eif3etfch.en Beifpiele battun). £s \\al heinen Sinn unb oetttagt (tdi tn

heiner TJ3eife mit bet heute mit Tiecht angefttebten TJJethtteue, jene in getoiffen

6ten3en gehaltene 5 1 e i h, e i t petf6nlich.et TJatftellung, toie fie in biefen 3^iten eti-

ftiette, aus ph.iIologifch.et fHngftlich.heit heute in eine 3 m a n g s j a ds e 3U oettoanbeln.

Um fo meht, als unfet TJJiffen in biefem punht luchenh.aft genug ift. TTlan touf3te ba-

mals feht gut, to a t u m man bem petf6nlich.en 6efchmach bes TJatftellenben einen ge-

roiffen Spielraum liefj. TJJer nicht 6efchmach befiht, unb toet nicht TJetttauen auf biefen

6efchmach hat, foll ubethaupt nidit m u f i 3 i e t e n. TJaf3 abet bie TJethlei-

ftetung unb Ubetpinfelung bet eblen Onien Trio3attfchet ptien mit ben haufig ebenfo

toeichlidi toie honoentionell toithenben TJothalten oftmals alles anbete als eine Det-

beffetung bebeutet, liegt fur jeben mufihempfinbenben TTlenfchen auf ozt Pjanb. TJJenn

nun gat bie TJothalte untet fluf3etach.tlaffung bes Otiginaltettes in ben filaoietaus-

3flgen mitgebtucht toetben, fo toie flnh.eif3et bas tut, fo ift bem auf bas 5ch.atffte ent-

gegen3utteten. Trian gebe uns bie TJJethe bet Trieiftet fo, toie fie

fie niebetgefchtieben haben, nicht anbets.

Genetalmupboitehtot pttut HothM, Beutfdies Opetnhaus BetlinJ

£s ift auf3etotbentlich 3U begruf3en, baf3 flnh,eif3ers ausge3eichnetet fluffari bet flnla&

fein foll, bie Jrage ber appoggiatura grunbffihlich. 3U hlaren. TJafj bie TJothalte in bet

alteten 6efangsmufih angeroenbet roorben finb, hann nach. ben einfchlfigigen Untet-

fuchungen ebenforoenig be3toeifelt toetben toie ettoa bie gelegentliche £infiihtung

fteiet, fein etfiihltet TJatiaten unb Jiotibuten ffelbft noch. bei Pjaybn unb TTlo3att}

obet bie flusfiillung nut 3toeiftimmig notiettet Stellen mit oollgtiffigen Pjarmonien in

Bachjchen filaoierfuiten (fofetn es fidi nidit um polyphonen 5atj hanbelt!) unb
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Tno5arts filaoierhon3erten ufro. Derlei TJinge gehoren eben 3ur rict|tigen, roerhgetreuen
IDiebergabe, ein lebiglich. bas Tlotenbilb reprobu3ierenber TJortrag biefer alteren

TTTufih ift hiftorifct| unb hunftlerifdi einfadi falfch..

Ober basUlop ber pnroenbung ber appoggiatura toirb es roohl immer TTleinungsrier-

fchiebenheiten geben; es roerben in ber Praris genug falle riorhommen, roo ber 6e-
fchmam ber Busfuh.renben entfcrjeiben mu|3, ob ber Dorhalt am piatje ift ober nicht.

3m 5ehhore3itatirt ift m. £. er immer an3uroenben, bie fonft unaus-
bleibliche Eintonigheit ift einfach unertraglich.; im begleiteten "Re3itatin, in ben TTrien

unb Enfembles empfet]le ich, bei h e r a b ft e i g e n b e r melobifcher £inie bie appog-
giatura ftets 3U bringen, beih,inauffteigenber etroas aorfichtiger 3U fein: Der
bramatifche pusbruch unb ber mufihalifche 6efchmach roerben ba in ber fjauptfach,e

beftimmenb fein muffen. 3. B. ift es mir (trotj aller hiftorifchen „T!icritigheit"J unmog-
lich, in „figaros Pjochjeit" fingen 3u laffen:

loci - ter!

Die beiben aufeinanberfolgenben c-TJorhalte empfinbe ich. als ftorenb, ich laffe alfo

Sufanne o h n e, figaro naturlich, mit appoggiatura fingen.

3nbeffen honnen folche fubjehtirjen £mpfinbungen an ber grunbfahlich notroenbiqen

TJJiebereinfuh,rung ber 6efangst>orhaIte (tiberall ba, roo ein gar unbelehrtes Purita-
nertum fie ausgerottet h,at) nichts anbern.

GeneralmuflNoireRtor Paul Schmitj, £eip5ig

Die fraqe bes 6efangsriorhaltes ift meiner TTleinung nach uor allem eine Jrage bes

guten 6efchmachs. £ine ftreng burchgefuh.rte pnroenbung ber Dorhalte an allen ent-

fprech.enben Stellen halte ich fur ebenfo falfch funb lag auch beftimmt nictjt in ber pb-
picht ber bamaligen fiomponiften), roie bas abfolute THeglaffen ber Dorhalte. 3ch, habe
gerabe in ber Opernmufih roieberholt bie £rfahrung gemacht, ba$ beibe TTTocjlichheiten,

namlich beftimmte Stellen mit, anbere auch roieber ohne Dorhalt bas richtige, bem er-

forberlichen TTusbruch entfprechenbe melobifche T3ilb ergeben. TTleiner pnfidit nach ift

alfo biefe au(3etft fch,toierige Jrage immer nur uon fall 3U fall 3u lofen, roomit aber

heinesroegs bie h.iftorifch,e TTich,tigheit ber forberung pnhei^ers ange3roeifelt roirb.

5taatsNapellmeifler Johannes Schtiler, Staatsoper Berlin

Dorhaltgegner 3u fein halte ich fur ebenfo falfch roie bie flnroenbunq bes 6efannsoer-

haltes ,.aus prin3ip". Das erftere furjrt m. £. 3U all3uqro|kr Starrheit, bas lehtere

toiebetum 3u einet fur mich unausftehlichen Derroeichjicriung ber melobifchen £inie.

Telemann fagt fehr richtig: bie Sanger follen nicrjt „allemal fo fingen, roie bie TToten
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baftehen", roobei fur midi bie Betonung auf „allemal" liegt. Jch. tjalte beshalb nadi
roie oor baran feft, oie Dort|altsfrage fur jeben fa!l gefonbert 3U prufen unb bei ber

£ntfcfieibung, ob mit ober otine Dorhalt, gan3 meinem mufihalifchen 6efut|l 3U folgen.

£ine nict]t unroefentliriie Bolle fpielt babei ber filang ber beutfch,en Spradie. £s lie^en

fidi oiele Beifpiele bafiir anfuhren, ba$ im italienifcf]en Originaltett ber 6efangsrjor-

halt burdiaus naturlich. roirht (unb bamit nielleicht iiberall bem IDunfctie ber Rompo-
niften ober ber ft r e n g e n Begel entfprich.t], roahrenb er auf bie beutfch.e tlberfetiung

angeroanbt unnaturlicr), ja unertraglich. unb nidit fteigernb (Sinn ber „T)er3ierung"!),

fonbern abfct|roachenb erfdieint.

GenetalmuphoiteRtot fjugo Baljcr, Duffelootf

Jm allgemeinen befurrnorte idi bie Praris, bie Hnh.ei£er nach feinen grunblichen hifto-

rifdien Ermitilungen rjorfchlagt. Jdi ftehe auf bem Stanbpunht, bap" gerabe in ber f)us-

fuhrung ber 6efangsrjorh.alte in jener mufikgefctiiditlictien Epoche, roie fie flnh,ei£er

oorfchlagt, ein roichtiges 3iel unferer heutigen Buffuh.rungspraris 3U fehen ift. Bie

affeht- unb erfinbungsreiche fiunft gerabe lTlo3arts la£t auch bem mupher bie pus-
fuhrung bicfer Dor3eich.en in bem entfprechenben pnheiperfchen Sinne als etroas gan3
Tlaturlich.es erfcheinen. Jcrj freue mich, ba$ burch bie oorliegenbe prbeit, bie offenficht-

lich auf einer reichen £rfahrung aufgebaut ift, ein Scrjritt norroarts getan ift in ber

Beretnheitlichung ber Spielauffaffung. Jctj mochte rounfchen, ba£ fidi bie erroahnte

TTlethobc nun enblich gan3 allgemein burchjeht.

Jntenoant £tidi Seiolet, Beutfdie TnupRbuhne, Betlin

THcnn ich micf|, ber flufforberung ber Schriftleitung ber „Tnufih" entfprechenb, 3U

biefem Thema hur3 au^ern barf, fo hann bas nur aus ber lebenbigen TJrajis \\ztau5

gefdiehen; bie roiffenfd]aftlidie Llntetfuchung batuber, ob bie bistjetige prt bet Dot-

haltbetjanblung gegeniibet ber jetjt tion pnh.ei(3er gefotbetten 3U uetroerfen fei, bleibe

berufeneren febern iiberlaffen. TJie TJeutfche TP.ufih-Buhne fieht ben „5igaro" in ber

pnt|ei|3erfcrien tlberfefcung auf ihrem Spielplan; ba roar es nun intereffant unb auf-

fdilu^reid|, bie Steliung ber Sanger 3U ber Jrage bet Bothalte beim Stubium bet Pat-
tien 3U beobadjten. Jaft ausnahmslos ftanben fie biefem Ptoblem mit gtoptem Jnter-

effe gegenOber, ja bie meiften fragten fchon tior Beginn ber offi3iellen TJrobe3eit auf

Cauenftein bei mir an, roie ich ein3elne beftimmte Stellen ausgefiihrt roiffen roolle obet

roie ich mich im allgemeinen 3U ber frage ber „pppoggiatur" ftelle. TJas fd]eint mir

ein Betoeis bafur 3U fein, bap" bet Opernfanger non heute, roohl im 6egenfah 3U

fruher, heinen fangerifch.en ober ftiliftifchen 3nftinht mehr fiir biefe TJinge hat, bap"

biefer tiielmehr langfam unb 3ielberouf3t roieber geroecht roerben mu|3.

Beim Stubium felbft nun erpab fich etroa fo!genbes Bilb: Stellen, beren flusfuhrung

fotooh! tejtlich als auch mufiha!ifch fo3ufagen auf bet Pjanb lagen, boten natutlictj
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heinetlei Sch,rotetigheiten; idi benhe ba beifpielsroeife an tias 3itat, bas pnh,eif3er in

feinem puffah als erftes bringt (fiaoatine ber 6rafin, 2. pht). fieiner Sangerin biirfte

es heute roohj nod) einfallen, bie Stelle antiers 3U fingen als bort oorgefchrieben! fjin-

gegen honnte ich beobachten, bafi oerfdiiebene anbere geforberte TJorhalte, namentlidi
in bert Kejitatioen, geroiffe Srhroierigheiten machten; fie im ein3elnen hier an3ufiih.ren,

hiefk ben Tiahmen biefer hur3en pusfuh,rungen fprengen. pls prgument tourbe mir
meift entgegengehalten: „Uas liegt mir nicht" ober „bas geht mir gegen ben Strich".

3ch habe mich nicht gefd|eut, hjet unb ba bem Sanger fion3effionen 3u machen, foroeit

ich glauhte folch,e oerantroorten 3u honnen; benn toenn ich, auch beileibe nicht auf bem
Stanbpunht ftehe, ba£ fich, alles 5r. Triajeftat bem Sanger unter3Uorbnen tjatte, fo

glaube idi bodi, bafj geroiffe Jreiheiten, bie ber Jnbioibualitat unb bem Stimm-
charahter ber Sanger befonbers entgegenhommen, einer guten puffiih,rung eher niirjen

als fchaben honnen — felbftoerftanblirh, toie immer in befcheibenen 6ren3en! pudi
mochte ich nicht oerh,eh,len, bap" in ber all3u pebantifch.en unb reichlichen pntoenbung
bes Dorhalts bie Sefahr einer geroiffen TTlonotonie ober 6leichformigheit liegen honnte.

Oh,ne irgenbroelchen fjalbh,eiten bas Hlort reben 3U roollen, ftehe ich baher auf bem
Stanbpunht, bap" TJorhalte nicht fchematifch, fonbern finngemap\ b. h- bem TTlelos unb
TUorttejt angepa^t, an3Utoenben finb; heinesfalls burfen pbfii±|t obet gar 3roang ba-

bei fpurbar fein. Tlur fo ift bie fidiete 6etoah,t bafur gegeben, bap" puffiihtungen 3U-

ftanbe hommen, bie befchtoingt unb bis ins letjte gelochert finb. Unb bas ift roohl bie

erfte, unerla£lich.e TJorausfehung fur bie TJermittlung ber unfterblichen TUerhe unferes

TQolfgang pmabeus TTl03arr.

Genetalmuphoitthtot tuotoig £efdieti5RU, Chemnitj

tlberblicht man bie T3etrad)tung uber ben „Sefangsoorhalt in bet hlaffifrh.en Ttlufih,

befonbers in ben Opern Trio3arts" oon Siegfrieb pnheifm, Berlin, fo fallt 3unadift bie

Siille bec hetange^ogenen T3eroeife unb Beifpiele auf, aus benen gan3 hlar hetDorgeht,

bap genug 6efetje oon ftuheten Tonmeiftetn iiber bie pusbeutung oorhanben finb, bie

forbern, bafj Dorhalte ubetall an3uroenben finb, aufjer bort, too fie aus Sefchmachs-

unb anberen Stunben nich,t angeroenbet toerben follen. Schabe, bafj barauf be3uglirhe

puffarie 3toat gelefen, aber nicht griinblidier beadjtet unb befolgt roerben. TTlan follte

annehmen, baf3 bei ber heutigen ernften fiunftauffaffung TieDifionen ber TJorh,altftil-

frage, fobalb biefe als 3iemlidi geloft an3ufprechen ift, uberall forgfaltig in pngriff ge-

nommen roerben follten. Statt beffen roirb fi«*l mancher prahtifch,e TP.ufiher ober bet

6efangshiinftler am liebften hinter bie jahrelang gepflogene Seroohnheit oerfchan3en,

fei fie fur ober gegen ben TJottjalt.

ITJenn pnh.ei£er iiber geroiffe 6ren3falle fpricb,t, bei benen 6efchmach unb puffaffung

entfch.eibenbe Bebeutung haben, ober ba|j in feinen eigenen fHaoieraus3iigen ber TJor-

halt noch roeit 6fter hatte oerroenbet roerben honnen, bebeutet bas nur eine fumma-
rifche fotberung nach fttlgerechter pntoenbung ber TJorhalte unb nut eine pnroeifung

fur bie meiften Saile. Tllan hann h^ute mit Tierht Derlangen, bap" filaffiher riditig
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ausgefiihrt roerben; roenn aber 6efchmach uno puffaffung an ftrittigen Punhten

allein entfcheibenb finb, oann fteht es fdilect|t um oie forberung nadi einec e i n h e i t
-

l i di e n Busfiihrung, oie fchon im Jnteteffe ber Sanger fehr 3U begtiinben roare.

Iiommt ein 6efangsbarfteller, ber Dorhaltanhanger ift, anberstoohin unb ttifft bort

einen Ditigenten als Segner, fo mu|j er, toenn ber lehtere ftarhet ift, bodi roieber um-

lernen. Diefe unb ahnliche Tlebenerfriieinungen rion Getoohnheit, pbneigung, petfon-

lidier £inftellung gegen rion BJiffenfchaftletn entbechte DJahtheiten unb Bichtigftel-

lungen finb bie ftathften unb faft unbefiegbaren Segner tion Betiifionen. 6efchmach

unb puffoffung finb behnbare Begtiffe; bie Btt ber Busfiihtung follte eigentlich tibet-

priift toetben honnen. Dielleicht roaten bie Busiibenben ftiihet in biefet Be3iehung

toithlich Diel geiibtet, b. h- bie 6efehe toaren jebem gelaufiget als ben jehigen, fo ba|i

manche Busfiihtung gan3 ihtem 6efchmach iibetlaffen bleiben butfte, melleicht haben

fie jirii bie freiheit abet auch nut einfadi genommen unb bie fiomponiften haben ba-

mals mit biefet fteih,eit fo getechnet, toie fie jeht mit einigen Jteiheiten tion Ditigenten

unb Spielleitetn redinen.

Tlun meine cigenen £tfahtungen: 3ct| habe einige BJanblungen in 6efchmach unb Buf-

faffung burchgemadit, unb fiit mich gab es ftiihet fehr tiiele 6ren3falle. fjeute untet-

fuche ich (aupethalb ber Be3itatioe) genau bie ptt ber Busfiihtung im Otdieftetteil,

toobei bie iibetfehten BJotte eine toefentliche Bolle fpielen, unb entfchlief3e mich bann

finngemaf5. pls id| begann, Buffiihtungen felbft 3U aetanttootten, ftubiette ich noch-

mals Bbhanblungen iibet Dothaltsantoenbung unb Det3ietungen; abet oiel meht, als

in ben Bus3flgen gebrucht unb anempfohlen toitb, honnte ith auch bataus nicht letnen.

£s ham bann eine 3eit, too ich bie etoige Bbtoeichung rion ber Schlu^note nicht mehr

recht ertragen honnte; ich fehnte mich nach einer richtigen Enbnote, befonbers toenn

bas IDort einfilbig roar (toas ich audi heute noch beibehalte], bei 3roeifilbigen Sdilu^-

tootten mag ich es getne leiben, roenn fich bie Enbnote r>er3ogert.

Bei DJeber finb im 5reifchutj einige Stellen, bie mit Dohalt fehr roeidi hlingen, befon-

bers bei $rauenftimmen, fie toetben ja auch faft immet fo gefungen. Das forttoahtenbe

Bustoeiriien nadi oben obet unten hat mit getabe3u (tiltoibtig unb fchroachlich ge-

hlungen; roie toeibliche Enbung ohne £nbe. TTlan tterfuche, Be3itatiae, ahnlich toie beim

Stubium, recht oft hintereinanbet 3U toiebetholen, bann toitb man am eheften 3ur

Pilatheit hommen, too befonbets gleiche BJenbungen aufeinanberfolgenb (toten

(mehtete Dothaltsanroenbungen hintereinonber), too hingegen 3toei gleidilautenbe

Doten beffet butch Dothalt 3U umfchteiben finb, je nach bet aothetgehenben melobi-

fdien Jolge unb bet Sptachfingtoeife nach oben obet nach unten.

!Jch nehme an, ba£ bie Bbpdit befteht, bei bet jehigen Deuausgabe bet filaaietaus5iige

nid)t nut bie tlbetfehung, fonbetn auch bie Bntoenbung bet Dothalte 3U tetiibieten,

unb butch bie Umftage foll toohl eine Stellungnahme betjenigen etlangt toerben, bie

mit ubet bie Bufftihtungen 3U entfdieiben haben. £s toitb (chtoet fein, eine einheitliche

3uftimmung 3U erhalten, ohne bap" bie tichtiggeftellten DJethe uotliegen. Ummethin

honnten bie Bus3iige ja gebtucht toetben, roie fie ber Pjerausgebet glaubt aetantroorten

TJie mufih XXIX/6 26
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3u honnen. Jm fdilimmften fall roerben nich,t alle Borhalte roirhlich. ausgefQh,rt
toerben; bas oerminbert aber nicht ben Hlert ber pusgabe. Bielleich,t burgert firrj bann
fchnell ein, roas angeftrebt toitb; Dielleicht ergibt bie hleine freih,eit ber pnroenbung
ober lliditanroenbung in ein3elnen Jallen neue Busbliche, bie roieber 3U neuen Ge-
banhen anregen, befonbers 3ur frage, ob toir heute burdiaus fo roie fruh,er bie gan^en
net3ierungen auch mactien muffen; ich glaube es nicht. Bie freihrit ber pnroenbung
toar roohl auch friih,er oon einem beftimmten Bei3 begleitet, roie uberhaupt fruh,er triel

mehr auf TTlitfchaffen gerechnet toutbe.

Uber bicfes Tilitfchaffen, namlidi bas 3mprooifieren in ber Begleitung ber Tie3itatiue,

toate noch nachjubenhen: eine tlberlabung in ber Cembalobegleitung ber Be3itatitie

toutbe bie batauffolgenbe Btie bebruchen: ber einfach,e Bnfch.lag eines phhorbes mag
aber nun boch. als 3U armfelig roirhenb erfcheinen. Ber golbene mitteltoeg ift hjet aber
auch nur als pusroeg, nicht als bie ricrjtige Stra^e an5ufprech.en.

TJr. IDUIidm Bufdihott«, lSridisfenoer Stuttgart

Jn ben Jahren meiner 3ufammenarbeit mit pnhei^er am Beich,sfenber Roln beftanb

3roifchen uns beiben h.infiditlidi ber Bppogiatur (bes TJorhalts) ftets eine tollige „Ron-
fonan5". Bnh,ei£ets Betoeisfuh,tung in feinem Buffah ubet ben „Gefangst>oth.alt in ber

hlaffifdien TTlujiN, befonbers in ben Opern Trio3arts" im Ohtobeth,eft ber „nTufih"

tft ebenfo ausfuh.tlich roie gefdiichtlich unantaftbar.

Gerabe fo, roie ich ftets fur bie ftilgerechte b3ro. roethtteue IDiebetgabe ber mufihali-

fdien fiunftroerhe eintrete — 3. B. obligatorifdies Bhhompagnement bei Bach unb
fjanbel, in ben Jugenbroerhen tion J. fjaybn, fernet in feinen fran36fifch,en Sinfonien

unb audi nod| in ber Es-dur-Sinfonie Tlr. 91 nach Bltmanns Ber3eichnis, fo hat fich Bn-
heijkr mit Becht fur bie riditige Busfuh.rung bes Sefangsoorhaltes in ben Opern
Trt03arts nachbrtichlich eingefeht. THenn Birigenten unb Sanger fich. mit ben Tleuaus-

gaben uber bie Buffuhrungspraris alterer Tnufih — Telemann, Ouantj, £eop. 1Tlo3art

unb phU. £m. Bach ein bi^chen intenfitier befaffen roiirben, fo hatte eine bitiergierenbe

Buffaffung hinfidltlich ber richtigen Busfuh.rung bes Borhaltes gat nicht piah greifen

honnen.

3di ftimme baher ben Barlegungen Bnhri^ers ruchhaltslos 3U unb hoffe roie er, bap"

„biefe 3eilen ba3u beittagen mogen, bap" roit balb toieber eine einh,ritlich,e Gefangsubung
auch in biefem punhte haben". fjin3ufugen modite ich nodi, bap" ich, bei Opetnauffuh-
tungen nidit anbets oerfah.re, als es Bnh.rif3er angibt.

TJr. Cuoroig liarl Tllauer, Hridisfenoer fionigsberg pr.

3u ben Busfuhrungen rjon Siegftieb Bnhei^er ubet ben „6efangstiorhalt in ber hlaffi-

fdien mufih, befonbers in ben Opern mo3arts" mochte idi nur fagen, bap" ich es fur

nerbienftlidi halte, bap" auf biefe Bngelegenheit toieber einmal hingeroiefen rourbe. Bie

frage felbft bilbet ja eigentlich hrin problem mehr, b. h- es ift 3roeifellos riditig,
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grunbfarflich. bei 6efangsmufth bes 3ur Erorterung fteh.enben 3eitabfctinittes, insbe-

[onbere bei TFlo3art, TJorhalte fingen 3U laffen, fofern man fich nicht gegen ben Stil ner-

fflnbigen toill. IDo anbers oetfah.ten roirb, macht man (lch einer hunftlerifch.en fah.r-

lfiffigheit fchulbig. So hlar unb einfach jeboch bie TJinge grunbfahlich, liegen, fo fchroierig

toirb bas Problem im ein3elnen, fo ba|j man ficti roohl bei jebem TOerh bie TTluhe

nehmen mu|3, rjon Taht 3U Taht unb oon fall 3U Sall bie richtige £ofung 3U ftnben unb

feft3ulegen, roas nicht immet mit th.eotetifch,en fienntniffen allein 3U erreichen fein

roirb. flusfcr|laggebenb ift babei ein gefchultes unb gepflegtes 5tilempfinben.

Tladitoott oon Stegftieo pnhei^et, Betlin

3ch, hatte haum gehofft, fo iiberroiegenb freubige 3uftimmung 3U finben; fmt> roir

boch faft alle in einer nortialtlofen 3«t grop" geroorben, ja an manchen oon uns ift bie

TJorh,altfrage melleicht noch gar nicht herangetreten. Pjat man aber 3roan3ig Jalyre unt»

mehr nur norhaltlos mu|i3ierr, fo ift es nur natiirlich, ba(j bie TJorhalte einem fo!chen

Ohre fremb hlingen unb oon ihm 3unach.ft abgelehnt roerben. TTlit bem Begciff „m u f i
-

h a li f ch" b e r n i ch t hat bas fchroerlich etroas 3U tun, man miif3te benn [amtliche

TP.ufihet oor TTlahler als unmufihalifch, abtun roollen. TJie TJethetjetung bes TJorhaltes

ift eines Tags roie ein P1I3 emporgefchoffen, aus 3toar gut gemeintem aber falfch, oet-

ftanbenem Stteben nach tDethtteue: in jenet 3eit, roo man auch, in ber Eiteratur —
unb h»et feht mit "Recht — auf bie Uttette 3utflchging unb fie als unbebingt mapi-

gebenb anfah, glaubte man, auch. bem TJothalt, ben man im mufihalifchen Uttett nicht

fanb, ben Rtieg bis aufs TTleffet anfagen 3U follen; benn feine TJafeinsbetechtigung

hannte man bamals nictit. Suftat) ITlahlet hat biefen pustottungsfelb3ug mit unbe-

lehtbatem £igen|inn banh feinem gto^en flnfeh,en fiegteich butch,gefuh.tt.

Tlun abet basooth.altlofe5ingenalsTlotman3ufehen, roiirbe hri-

&en, bie TJinge aufbenfiopf3uftellen. £in getx# unoerbachtiger 3euge fut

Ttlahlers unfetige TJatetfchaft ift TTlar Jtieblanbet, ber nicht nur inurthhiftoriher, fon-

bern riorher T3erufsfanger, ja Schuler non Sarcia unb Stochhaufen roar, alfo Theorte

unb Pratis hannte; et ift es auch, bet in feinen Unioerfitatsoorlefungen als Beroeis

fur ben TJorhalt im finale ber IX. Sinfonie bie tion mtt 3itiette Tk3itatioftelle an3u-

fiirjren pflegte.

TJoch tch fehe, tcb. bin fchon mitten in ber flbroeh,r gegen bie TJerfechtet bes TJothatts;

unb ba roir gerabe bei Tjeethooen finb, barf ich. roohl barauf hinroeifen, ba$ ber gro^en

Schar ber angeblich Unmufthalifch,en auch Toscanini 3ugerechnet roerben mup\ ba et

troh ber allerbings nur angebiich, „fehr betaillierten TJortragsbe3eichnungen" T3eet-

honens im Jibelio unentroegt TJorhalte fingen la£t (Sabburg).

TJJir hommen alfo mit ber flblehnunq bes TJorhaltes aus unferem mufihalifchen 6e-

fuhl nicht roeiter unb fto£en bamit heine jahrhunbertlange Trabition um, bie firh, nicht

nur auf bie TJrarts, fonbetn auch. auf eine luchenlofe Theotie gtiinbet, roenn fie aucrj

3eitroeilig burch einen beifpiellofen TOillhuraht brutal unterbrucht roorben ift.

£s fcheint mir oielmehr unfere TJflich.t 3U fetn, uns TTluhe 3U geben, in bie alte Tnufih-
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ubung unb bamit 3ut TDerhtreue uns 3uriich3ufinben. £ine 3roangs-

jache roill heiner rion uns, idi am roenigften. So habe ich, beifpielsroeife im Dorroort 3um
Don Giooanni gefch,rieben: „Hie oon mir eingefiigten Dorhalte habe ich, roiebet butdi

hleine 6reu3c (+) henntlich gemacht; bei roeitem bie meiften etfcr)ienen mit unan-

gteifbat, oiele finb fogat butch alte Rlaoietausgaben unb munbliche Ubetliefetung be-

legt. TDo abet bie eine ober anbere bem Gefchmach ber flusfiihrenben nicht 3ufagt,

mag man fie getroft anbern.
pus biefen Sat^en geht auch h«oor, ba$ oon einer „Derhleifterung" unb „Ubetpinfelung

bet eblen £inien Tno3attfchet ptien", oon einet „fluperachtlaffung bes Originaltejtes in

ben Rlaoieraus3ugen" nicht bie Bebe fein hann; jeben oon mit einge3eidineten Dot-

halt hann man einbeutig unb hlar als oon mir ftammenb erhennen. TTleine £hrfurch,t

rior mo^arts „hdligen Originalen" ift roohl nicht fo leicht 3U iibetbieten, unb toenn icb,

fur meine filaoieraus3uge aurh heine Unfehlbarheit beanfpruche, fo glaube icb, boch, fie

finb oon allen am forgfaltigften mit bem Urtert oerglichen: fo habe id] 3. B. im Don Gio-

oanni fiir jeben puf3ug runb 200 f3meihunbert!) fehler gegen bie bisher an ben

Biihnen iibliche pusgabe 3U befeitigen gerjabt, angefangen bei Rleinigheiten bis hm
3U hanebitchenen Schnihern, ja fogar falfch.ungen.

TOet h^ute bie gtunbfarfliche Bichtigheit bes Dorhaltes beftreiten toill, mupi beroei-

f e n, ftatt fich in Behauptungen 3U ergehen, unb Beroeife ift man mit bishet fdiulbig ge-

blieben, muMemanmit fdiulbig bleiben. Ubet £ i n 3 e l falle, 3. B. bie

oon Bothet angefiihtten, bas roieberhole ich, roirb man immer oerfchieben benhen

honnen. Das oetfch.lagt nichts, man mup" nur im gan3en mit gutem TDillen unb ohne

Dotutteile an bie £ofung hetantteten. — TTlit bem Dorhalt oon unten, ber im Gegen-

fatf 3U bem ausgleidienben oon oben einen fl h 3 e n t gibt, bin auch ich. fpar-

famer geroefen unb hobe ihn nur ba oerroanbt, roo ein ph3ent roirhlich begriinbet

roar unb roo er ben fj6h.epu.nht ber Dh*afe bilbet; 3roar glaube idi, bap" audi in biefen

Jallen bie plten freigebiger geroefen finb. £s fd|ien mir fogar erlaubt, in ein3elnen

53enen auf ben Dorhalt g a n 3 3U oer3ichten, fo im figaro-5inale bes II. puf3ugs Taht

120—255 (puftritt 5ufannas), um allerbings fpater eine oierhanbige Rlaoierbeatbei-

tung oon Dooello m i t Dorhalten 3U finben. (TOo bleibt ba meine 3tt>angsjachen

Gegeniibet ben Bebenhen, ber Dorhalt honne bie TTluriK „0 er ro ei d] lich en",

moctjtr ich auf T0 a g n e r hinroeifen. Seine TTlufih i\a\ noch niemanb als roeidilich. be-

geidinet, unb bod| roimmelt fie in ihren re3itatioartigen Teilen oon Dothalten (oon

oben unb unten). TTlan oetfuche 3. B. im „Tannhaufet" bie pnfptadie bes £anbgtafen,

T0olframs „Blich ich umher" ober ferner „Dich teure Pjalle" ober £ohengrins Gtalser-

lung ohne Dorhalte 3U fingen, unb man roirb iiber bie tote pusbruchslofigheit er-

fchtechen. Det Dothalt b e l e b t unb e 1 1 i e f t ben Gehalt ber TTlelobie! — puch

fiir bie Fj a u f i g h e i t ber pnroenbung bes Dorhalts finb biefe Beifpiele lehrreid].

Die „Dupli3itat" ber £teigniffe roill es, ba|j roenige TOochen nach meinem puffah fl 1
-

freb TOeibemann*) bas gleiche Thema behanbelt h,at unb genau 3U ben glei-

*) „Eine d ern a rii [|a ff ig te 6efangspraris" in ber pllgemeinen TTlufih5eitung 195? Tlr.4; bie flTti3

fdieut ficr|, in ilirem Hinroeis auf pnhei^er bie „mufin" als Quelle 3U erroarinen.
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dien £rgebniffen hommt roie icti- Jch oerroeife um fo lieber auf feine flusfuh,rungen,

als er oie Quellenbelege nitt|t unroefentlict| oermehrt (Gretry); auct) aus Telemann

bringt er nocrj eine fet|r roiditige Stelle: «TTlan hat fict| nicht baran 3U hetjren, ob-

fct|on bisroeilen eine Tnotiulation roieber ben Bajj 3U laufen fcheinet; als coenn es

ryiejje: «
P^=^^
gj=p M:

3e£
fo finge

bennoch'

m

^^S^

M^=^

m
m

IDenn tibrigens Telemann in ben 9 3ufamment|3ngenben Tahten feines ecften T3eifpiels

ben TJorhalt 10mal, TJaccai in 32 Tahten ihn 17mal anroenbet, fo geht baraus root|l

3uc Geniige hecooc, roie ec feine TDocte „hin unb roieber" rierftanben roiffen roill, nam-

lttt| nuc auf bie guten Tahtteile 1 unb 3; hiec roenbet er fie namlich, ftets an.

TTlanche Sonbecfcage mu^te biesmal unberuhrt bleiben, fo 3. T5. bie Bebeutung bes

TJorhaltes fur bie Glieberung ber Be3itatirie, bie fienn3eich,nung bec nben bec TJers-

3eilen; bariiber ein anberes TTlal.

5ut Opetnbudittage

TJon Tioberich n TIToififoriics- Tniinchen

£in altes Theateccooct iibec bie Opec lautet: „£in gutes T3uch ift bec halbe £cfolg."

TJies ftimmt abec nict)t immec. 6ibt es boch geniigenb T3eifpiele bafiic, ba|3 auch Opecn,

bie auf gute Buct)er gefct|cieben rourben, heinen £rfolg hatten, unb bap" anbererfeits

ftt|roatt)e Biicher mufihalifct| roectciolle Opecn nict|t umbcingen honnten. (iiec coicb es

aber bereits Stimmen geben, bie fragen: „Ja, roas ift ein fchcoaches Buct|?" unb „lTJie

hommt es, ba|3 Opecn, bie einige 3eit 3ugfttiche roaren, uerfct|rounben finb?" TJenn mit

bem Einroanb, bie TTlufih fei oeraltet, ift nict|t alles erhlact. Gecabe in einec 3eit, coie

ber heutigen, in bec fo oiele pusgrabungen alterer Tnufih oorgenommen coerben, coicb

man bamit nict|t roeiterhommen. TJerein3elte TOieberbelebungen erroeifen ficti als Se-

roinn, 3. B. TJittecsbocfs „TJohtoc unb ppottieher"; ich. fpceche fecnec TOieber-

belebungen bas TJJort, roo feiner3eit bas £cfct|einen eines ahnlich.en TOeches, cichtiger

Stoffes, ein alteces nerbrangte. 3- B. fcheint mir Spohrs ausge3eichnete Oper

,Jeffonba" burch bie „pfrihanerin" Tneyerbeers oerbrangt roorben 3U fein: aber heut-

3Utage, roo ber unacifct|e Bombaft unb Spehtahel bec „flfcihanerin" „eclebigt" ift,

follte man bie „3effonba" roirhlich roieber heroorfuchen. Sie ift ein pcact|tiges TJJech

unb bas Buch ift fehr gut unb but|nenroirhfam.
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3d| glaube, bafs es in ecfter linie auf 3toeieclei anhommt: einmal, ba£ bas T3udi uns
menfdilich etroas 3U fagen hat; fei es, ba|j es uns ergreift, fei es, bap" es irgenbroie

unfet befonberes Jnteceffe erregt, unb 3um anberen, bap" bas Budi eben ein roirhliches

Opernbud] unb hein — in TTlulih gefet^tes — Sprech.ftuch ift.

IDas uns menfd|lidi beruhrt, liegt bodi roohl ber fjauptfach.e nach in ben Charahteren

ber Geftalten, bie im Stiiche auftreten. TJiefe miiffen unfer Jntereffe erregen, fie muffen
feffeln, fo ba£ roir imftanbe finb, an ihrem Gefch.iche pnteil 3U nehmen. Unb ber pn-
teil mup" fo grop^ fein, ba£ er ben Befudi bes Stuches beinarje 3u einer prt innerer

„£ebensnotroenbigheit" mad|t. Das Sch.ichfal Gretdiens im „fauft", Egmonts, um nur
3toei Beifpiele h«aus3ugreifen, pocht tief an bie TJJur3eln unferes Gefuhlslebens, in-

bem roir uns meift felbft mit biefen Geftalten ibentifi3ieren. Unb folch.es ift notig, roill

man ein tieferes 3ntereffe, eine roirhlidi miterlebenbe pnteilnahme an einer Seftalt

behommen. Einige Beifpiele aus ber Opernliteratur: Orpheus unb Euribice (Gluch); bie

frauengeftalten, benen ein TJon Giooanni, ein Graf plmaoioa nadiftellt; bas Sch.ichfal

eines floreftan, eines Ttlar oetfolgen toit ebenfo mit banget Sotge, toie bas unh.einv

liche Tteiben bes „tJampyt". THit ftagen uns: „UJelches Triabchen toitb bem 5cheufal

Buthtoen 3um Opfer fallen?" TJJir fragen uns ferner: „T0irb Senta ihrem TDahne er-

liegen?, — roirb £lfa fchroeigen honnen? ..."

In ber neueren Oper haben insbefonbere bie italienifch.en Beriften Geftalten gefchaffen,

toeldie in hohem TTlape bas TlTitgefuhl ber 3uh,orerfdiaft 3U erraechen imftanbe fmb.
(„TTebba", „Turribu".) pber auch TTplbert hat nach tiielen Erperimenten feine fjaupt-

etfolge Buchetn 3U oerbanhen, bie in biefem Punhte „ftarh" finb. („Tieflanb", audj

noch „Tote pugen".) TJer menfchlich gefiir|lsma£ige pntetl, ben roir einer fabel ent-

gegenbringen honnen, burfte bemnach eine ber roid|tigften Borausfetjungen eines

„guten" Opernbuches fein. Etroas anberes ift's mit ber au^eren Einhleibung bes
Grunbgebanhens, ber fabel, mit bem „Stoffe" einer Oper. Pjier fprid]t bas 3eit-

empfinben etn geroaltiges TJJort mit. TJJar es im 3eitalter bes Baroch felbfroerftanblidi,

bap eine Oper nur antihe 5toffe bringt, fo ift burch unb feit ber napolitanifchen Oprea
buffa einerfeits, bem beutfchen 5ingfpiel anbererfeits bte jeroeilige Gegenroart in ben
Dorbergrunb bes Jntereffes getucht. TJies gilt auch oon ben Stoffen, bie bie „Gegen-
toatt" in einem befonbeten TTlilieu btingen. (Jagerleben, £anbleben, TJotfinteteffen

uff.) TJJebets „freifchiiri" ift troh bes Oermerhes auf bem Theater3ettel „18. Jahr-
hunbett" eine Gegentoattsopet aus ben etften Jahr3ehnten bes 19. Jahthunbetts ge-

rootben (bas liegt an bet pusfuhtung bes Tertbuches), ebenfo toie, fteiltch bem Terte
oolltg entfptechenb, „figato", „Cosi fan tutte" Gegentoattsopetn (inb; abet auch „Tlon
Giooanni" ift „Gegentoattsopet" — butch bie TTlufih. TJie Romantih hatte als Gegen-
ftuch bie „hiftotifrhe" Oper, — bie mufthalifchen „TJuffelborfer" 3ur Jolge; burch
TJJagnet toutbe man auf bie notbifche Sagentoelt hingelenht. TJie nachtoagnetifdie
Opet befchtanhte pch. auf hein beftimmtes Stoffgebiet. £s hann ba in biefet fjin|icht

hochftens oon literatifchen Rtetfen gefptochen toetben, bie 3eittoeilig beoot3ugt toetben.

Seht ftath macht |ich auch hier jubifch.er £influ£ bemerhbar. Bie oetfchtoommenen £i-

btetti fjofmannsthalfchet Titchtung, bie unbegteiflidiettoeife ein Bidiatb 5rtaup" oet-
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tonte, halfahtern heute in ber pntihe, morgen im UJiener Bohoho, bann in ber Segen-

toart herum, ohne es babei 311 einem ftiliftifdi marhantem Seprage 3U bringen. Uie

TTlardienoper, bie mit Pjumperbinchs „fianfel unb Gretel" fo oerh.ei|3ungsDoll einfehte,

uetfanbete gar balb; 3. T. infolge bes TUangels an roirhfamer nairier Tnatch.enhaftig-

heit ber Stoffe f„Ronigshinber", „Bofe oom Eiebesgatten", „Chriftelflein"), 3. T. audj

infolge ber gefch,taubten Unnatut oon 5toffen, toie fie Sdytechet unb feine Palabine

btaditen, 3U benen idi auch bas mipMungene Buch. oon Pfihnets mufihalifdi getoip"

feht bebeutenbem „fjet3" technen mup\ Tlenn auch ein TTlatdien mup" „gtaubtoutbig"

geftaltet fein. TJet Pfeubo-Bealismus unb Pfeubo-Tlatutalismus bet pfphaltlitetaten

btachte toebet ettoas menfchltdi Pachenbes noch. im minbeften hunftletifch. geattetes

hetoor („Triafdiinift Pjophins", TJteigtofchenopet", „TJet 3at la£t fidi photogtaphieten"

unb ahnliches).

Unb heute? Pjeute hatte man einetfeits bie h,etoifche Opet, anbetetfeits eine roith-

lidje TJolhsopet ettoartet; gan3 abgefehen baoon, bap" bie mufihalifch.e Romobie, in

toeiteftem Sinne gemeint, noch immet bet £tfullung t\aul. Eine toithlich h"°ifaV

Opet, bie bem menfch.lidien £mpfinben bet nationalfo3ialiftifch,en TOeltanfchauung bas

gibt, toas ih.r entfpticht, fehlt uns ebenfo toie eine echte Bolhsoper, bie fut unfete

3eit basfelbe fein mtt^te, toas bet „freifct|Uti" 1821 getoefen toat. TJiefe btauchen roir.

Jct| fchlug beteits oot einigen Jahren an anbetet Stelle oot, fut bie tlbetgangs3eit

auf 3U Untecht oergeffenes gutes, alteres, beutfch.es Opetngut 3utiich3ugteifen. 3ct)

toies batauf hin, bafj es gat nicht fo abtoegig toate, bie Spielplangeftaltung mal einet

beftimmten Jbee bienftbat 3U machen: fagengefchichtliche, altgermanifch-notbifdie

3yhlen, Tnatchen3yhten, Bilbet aus bet beutfchen 6efchichte, abet auch Soetheopetn

mal 3U btingen; bie fteilich.tbuhnen toies ich, auf ben „genius loci" hm, abet hein

Jntenbant untetnabm nut ben TJetfuch, meinen TJotfchlag 3U etptoben.

So ftehen toit heute oot bet 3iellofigheit einetfeits, anbererfeits, toas bie Segentoatts-

ptobuhtion anlangt, fteh.en roit einet erfch,rechenben TTuch.tetnh.eit gegenubet. $ur

tehtere mag be5eichnenb fein, baf3 hiit3lich in einem opetnbramatutgifchen Seminat

ein Stubietenbet allen £tnftes bie Behauptung oerttat: uberfinnlich.e Stoffe feien h,eut-

3Utage unttagbat. TJann toate, mit pusnahme bet homifchen unb tealiftifchen Opetn,

altes „unttagbat", toas bie Opetnbiihne bishet btachte, oot allem auch, bet gan3e

TJJagnet (oon „£iebesoetbot", „Tiieri3i" unb ben „Tneiftetfingetn" abgefeh,en).

TJJas bie etfehnte homifche Opet anlangt, fo fehlt fut biefe bie bet 3eit entfprinaenbe

pnregung. TUas behanbelten bie beften homifch,en Opetn ftuh.erer 3eit? Politifch.e

Satite („£igatos Pjodi3eit"), Satite ein3elnet TJothommniffe („Cosi fan tutte"), unb bet

Fjauptfache nach Satite bes hlein- unb fpie£burgetlich.en TTlilieus. Seit Pjillet, Tleefe,

TJittetsbotf, Schenh, um nut einige 3U nennen, bie Typen bes TJotffchul3en, Schul-

meiftets, TJohtots, flpoth.ehets u. a. m. fchufen, unb als ihtet 3eit entfptech.enbete Se-

ftalten an bie Stelle bet Jiguten bet italienifchen Commedia dell' arte fehten, toenn

Cothing unb feine 3ahlreichen Tlachahmet bis auf Tlepler hetuntet, ja eigentlieh,, toenn

auch in entfptechenb hoh^tem Sinne, auch TOapner in ben „Tneifterfinqern" (bas Ph>

lifterium) eben biefes TlTitieu mit feinen Eigenhdten als geeignete unb banhbare Junb-



408 D ! e m u 1 1 h XXIX/6 Hlats 1 93?

grube 3ur Ch.arahter3eich.nung, 3ur Barftellung unti perfiflierung ber 5ch.roachen unb
Eigenhriten ber Tnenfch.hrit h.erange3ogen. Pjeute ift biefes Biirgertum rierfchrounben.

(IDarum roirft man fich mit folch.em §euereifer auf Stoffe roie 3. B. Rohebues „Heutfche
fileinftabter", bie fchon oor Jah^ehnten Cyrill fiiftler, nun hu^lich. neuerbings Theobor
Beibl h^rriorholte?)

£s fehlt unferer neroofen 3eit bie Tiuhe, bie Befch.aulich.heit, bie es 3ula£t, ba& bie

£eute ihre Eigenroilligheiten, ih.re Sonberbarheiten entroicheln. Ber alte 3unggefelle,

ber uerargert, ohne etroas genoffen 3U haben, in feinem Stammgafthaufe heh.rt macht,

roeil „fein Stammplatf befetft ift, ober ber einen Tiiefenhrach. fch,lagt, roeil ein nichts-

ahnenber Jrembling feinen Tiegenfdiirm auf ben piatj ftellte, an bem er [uk\ fonft

biefes 3ierftuches 3U entlebigen geroohnt roar, ber Beamte, ber burch feine Schrullen

5ur homifchen figur eines Betriebes roirb, fie finb ausgeftorben, faft fpurlos oerfch.roun-

ben. TDir roeinen ihnen im offentlirtjen £eben heine Trane nach, aber feit ih.rem Der-

fchroinben fino oiele TTloglichhriten humorooller hunftlerifch.er 6eftaltung gefchroun-

ben; fie fino auf ein folch.es minbeftma£ hetabgefunhen, bap" bas 3ntereffe an ihrer

Berulhung ntctjt meh,r oorhanben ift, roas eben auch. einen Stillftanb im 5chaffen 3ur

Jolge haben mufjte. Ttlan nehme einen Jahrgang ber „Triunchener fliegenben" aus
ben acht3iger Jahren 3ur Pjanb unb oergleirtie ihn mit ben Fjeftch.en oon h.eut3utage!

TOas fich hiearus folgert, ift nirtjt 3U anbern; aber man mup" bie, roelche „unerfahren"
Stoffe fuch.en, auf biefes TTloment hinroeifen.

TOarum hat benn an Straup" „Jnterme33o" bie Shat3ene fo ausnehmenb gefallen?

TJie TTlufih an biefer Stelle ift heinesroegs bebeutenb ober in bie Oh.ren fallenb. £s

(inb bie Jiguren in fo netter TDeife ironirtert. £s freut fich ieber, roenn ber jubifche

fiommer3ienrat oerulht roirb unb fein „einfach. ferchterlich" oom Stapel la£t. Biefer

Rommer3ienrat ift eine homifche figur, unb jeber roeijj, roas bamit oerulht roirb unb
bas roirht. Straup" Selbftper(iflage roirht oiel roeniger, roeil Straup" an fidi nichts hat,

roas 3ur Berulhung h.erausforbern rourbe. Ba3u roiirbe auch eine geroiffe Tlaioitat

gehoren, unb naio ift Straup" nie.

tDo bie Gegenroart faft heine lTloglidihriten in biefer (=jinfictit bietet, fo mup" man in

bie Bergangenheit greifen, roill man homifche 5toffe finben. Bie gro^te Sammlung
oon „fabeln" — bas TOort in bramaturgifchem Sinne genommen — ift ber „Beca-

meron"; hter finben fidl ernfte unb heitere Stoffe in TTlenge — bie grojjten Brama-
tiher, angefangen bei Pjans 5ach,s unb 5hahefpeare bis h,etauf 3ur Gegenroart, haben
hjer ihre Stoffe gefunben. man ift — burch. fchlechte pusgaben pornographifch ein-

geftellter Jubenoerleget irregeleitet — geroohnt, im Becameron Boccaccios nur eine

Sammlung pihanter £r3fihlungen 3U fehen, ftatt ben literarifchen TOert berfelben 3U

ethennen. Burchaus 3U Unrecht, 3ubem roar ber 3eitgeift bamals ein anberer. TTlan-

ches, roie 3. B. bie Barftellung gar mancher £lbergriffe ber Bfaffen, ihrer pusfchroei-

fungen fanb man nicht anfto|5ig, unb bie 3eitfitte roar ja iiberhaupt eine berbere.

pber ber Bramatiher hann an biefer funbgrube mannigfaltigfter Borrourfe, £in-

falle unb fpannenber Begebenheiten ebenforoenig oorbeigerjen, roie an ben Samm-
lungen alter Schroanhe, gar folcher romanifchen Urfprungs. pus roelch geringfugigen
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TTTotitien bie alteren Operntertbiditet oft ihte Budiet entroichelten, fetien toit bei-

fpielstoeife an ^lotoros „Tnatttia". Det Spleen einet £aby mal Bauetnbitne 3U

jpielen, geniigte, um ein fiit bie bamalige 3cit getoijj fehr gutes, h^ute nodi roirh-

fames Opetnbuch. entfteh.en 3U laffen.

IDet btamatutgifch.es 6efch.ich t\at, unb fidi es 3uttaut, eine Pjanblung felbft 3U ent-

toicheln, toenn ihm auth nut bet fietn einet „fabel" notliegt, bet hat eine teiche $unb-

grube, meift etnftet Opetnftoffe in bet Sammlung bet Sagen bet Btubet Stimm. 6ar

manch.es bebeutenbe Opernbud] entftammt biefet Sammlung: „£ohengtin", „TJie [\zbzn

Haben", „£allaba", „TJie TJJeiber tion TJJeinsberg", bas TTlatchen tiom „fifchet unb

[einet Jrau", „3lfebiU". Buch. bie Sammlung bet matdien bet Brubet 6rimm, abet

audi TTlufaus, Bechftein, Prohle, Bnbetfen, infofetn man ba noch fut Tnufih Btauch.-

bates finben follte, finb nicht 3u ubetfeh.en. Sotoeit bie Stofftage. Uber bte 6tunb3uge

bramatutgifchen £rforbemiffen eines Operntestes foll fpatet gefprochen roerben.

Othmat Bchocch
TJon fjans Corrobi, Riisnadit (3uridi)

Es gibt in ber 6efchichte ber fiunft ber 6egentoatt beftanbig Utteile 3U teoibieten. Jmmet

rotebet glauben bie Tleunmaltoeifen alle Enttoichlung butdifchaut, alles 6efchehen oet-

ftanben unb bie 3uhunft ettaten 3U haben. Unb immet toiebet 3eigt es fich, ba£ all ihr

TJJiffen, TJetbinben unb TJethnttpfen, pianen unb TJJegbeteiten eitel Stttchtoeth ift, ba£

bas toithliche 6efchet|en oon ihten 6etoipheiten unb ptophe3eiungen nidit bie mtnbefte

Tlott3 nimmt: benn unoetfehens tietfchtoinben bie Tagesgto^en, bie mit TJotfdiu£-

iotbeeten gehtont unb uon allet TJJelt gefeiett toutben, in bet TJerfenhung, unb anbete

£tfch.einungen, bie man bis bahin haum bet Beachtung roert fanb, finb unterbeffen

untietmetht h«ctngetoachfen unb ftehen nun plohlich als toahte 6to£en ba, bie nicht

meht langet ignotiett unb roeggeleugnet roerben honnen.

3u biefen £rfcheinungen, bie ftill unb unbemerht, in otganifd|er Enttoichlung, fidi bil-

ben, bie fetn non allemTageslatm, aller Senfationsmadie, unbeirrbar ihrenTJJeggehen,

oft genug in netlaffenet £infamheit, fcheinbat auf ausfichtslofen unb tietlotenen

UJegen, unb bie nun plotyidi ins £iri|t bet 6efchichte tteten unb einfach ba finb, be-

beutungsuoll unb nidit roeg3uleugnen, gehort Othmar Sdioech, ber Sd|toei3et-

homponift.

£ i n TJJ e t h liegt heute tiot, bas nicht meht uberfet|en toetben h a n n : in jebem Quet-

fttmitt getoichtiger, htafttoller, tiefer, in iebem £angsfchnitt in ber gleichen huhnen

fturoe auftoartsftrebenb, eine unQberfen.bare fiille tion „3um £eben uerlochenber"

Sdionheit unb Hbealitat, „Bruchftttche einer gro^en fionfeffion", bie oon einer gro£-

artigen Sri|opferhtaft unb 3nnetlich.heit, oon einem fri|tchfalhaften frt)opfetifchen

TTluffen 3eugnis ablegen. £s ift ein Schah, ber gehoben fein toill unb gehoben fein mup,

benn roas biefes £ebensroerh bringt, ift gerabe bas, toas unfeter 3eit fo bitter not tut:
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es ift in feinem eblen, uon allen Ron3effionen an Tagesgefchmach unb TJublihums-
iaunen, an TTlooe unb Gefchmachletmeinungen, an £ffeht unb Senfation fteien £th.os
e i n mahntuf 3ur Jnnerlidiheit, 3ur Selbftbefinnung, 3ut Treue, 3ur Tn.enfch.Iicr|heit.

ileben unb TOerk, THenfcri unb Ttlufih bilben eine fch.ichfaltiafte £inh.eit, roie fie an fich

fdion ein feltenes unb bemerhensroertes Sd]aufpiel barftellt.

II e r TTl e n f di: in Brunnen im Dierroalbftattetfee ift Sdioech (am 1. Sept. 1885) ge-
boren, im innerften Retn ber Sdiroei3, tiaterlidierfeits bem nieberalemannifdien Stamm,
oon Seite bet TTluttet het bem Utblut bes £anbes entftammenb. Jn jenet herrlidien
£anbfchaft aufroadifenb, ift er 3um eigentlidien £anbfdiafter unter ben mobernen Ton-
biditern geroorben. TOie Gottfrieb Rellet befudite et bie 3urch.et Jnbufttiefchule unb
toutbe, roie biefer, als „untaugltdi" fur ben Dienft an etahter TOiffenfch.aft unb Tedi-
nih ausgemer3t. TOie Reller toanbte et fidl bet TTlaletei 3u, ethannte abet ftuh.er als
biefet ben Jtttum unb fch.toenhte 3uc Ttlufih hinuber. Jm Jahre 1907 hatte er Gelegen-
heit, TTla* Tieget feine Oebet oot3ulegen, unb beffen Utteil lautete: „TJie muffen toir

gleidi oruchen laffen." mit nierfach unterftrid|ener Ilringlichhett forberte Tieger ihn
auf, nadi £eip3ig 3U hommen unb fein Schiiler 3U roerben. Schoech folgte bem Bufe,
hehrte aber fchon nach einem Jahte roieber in bie Pjeimat 3uruch: Tieger, ber Rontra-
punhtiher, ber abfolute 1Tlufiher, hatte ihm, abgefehm non einigem honbtoerhlichen
Ronnen, nichts 3U bieten; TTieifter unb Schuler rierftanben fich nidit, benn fie ftanben
fidi als abgefchloffene Jnbioibualitaten gegenuber, bie beibe mit nari|troanblerifdier

Sicherheit bie TOege gingen, bie ihnen norbeftimmt roaren.

Sdioech blieb fortan in ber Schtoei3, birigierte Tnannerchore (toie bies 3um Schichfal
eines Schroei3ermufthers gehort), leitete Sinfoniehon3erte unb homponierte unermub-
lid|, TOeth an TOerh reihenb. 3m Jahre 1928 Derlierj ihm bie Unioerfitat 3uridi ben
Titel eines £h,renbohtors: bem „gro^en £yriher unb Tlramatiher" galt bie Ehrung.
£in £eben aon unfcheinbarer Sdilichtheit, innerlidi um fo geroaltiger beroegt, in PjShen
unb Tiefen ausfditoingenb, ein fchichfalhaftet pufbrucrj, in unerhort leibenfrtiaft[icher

unb leibensnollet Tiefe bie TOelt, bie Segentoart, bas 3eitgefchehen, bie £tfrt]einungen

unb Untergange erlebenb. £ine Dollnarur, bie, firiier in [id\ felber ruhenb, unbetrrbar
in Tleulanb riorbrang, rion unerfchopflicher £ebens- unb Schopferhraft getrieben, beren
innerfte Quelle bie Oebe ift: nicht fchtoule Erotih unb bumpfe 5innenbefchroorung, fon-
bern jene allgemeine unb generofe TOeltliebe, bie £iebe 3U Sott, Tlatur unb aller Rrea-
tur, mit ber bie gro^en Schopfernaturen bie TOelt an fich rei^en, um fie, leuchtenb nom
Oriite ihter Jnnerliriiheit, in Schonhett unb Seftalt auf ben magifchen Schilb ber Runft
3u proji3ieren.

TJ i e Tfl u f i h: ihr T0efen ift Sefang. Tyriher ift Sdioech in allen feinen TOerhen, aurh,

ba, roo er ben Sefang ber45eige, ber Rlarinette ober bem Orchefter anuertraut! £r hat
in brei Jahr3ehnten uber 3roethunbert Oeber unb Sefange gefchrieben, barunter jene

grotien 3yhlen fmit Begleitung uon Rammer- ober grotlem Orchefter b3to. Streichquar-

tett): „£legie", „£ebenbig begraben", „Tlotturno". TJa hat Schoech nun allerbings nid|t

einfadi „Oeberdien" aneinanbergereiht, in biefen Behenntnistoethen ttitt et als TJidi-

ter, als Sefeltfchaftshritiher, als 3eitriditen, als Erroecher, als £r3ieh,er im hodiften
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Sinne, oor uns unb betoeift roieber einmal, ba|3 TTlufih nocti ettoas anbetes fein hann

als „tonenbes Tapetenmuftet". Seine 5tellung als £yriher butfte tieute fchon 3U iibet-

blichen fein: et hat bas entattete £ieb bet nact|toagnetfct|en 3«t 3uruchgefuhtt 3U bert

Ouellen allet £yrih, 3um TJolhsliebe, unb hat es bann einetfeits bis 3U letjtet TJifferen-

3ietung unb Sublimierung oerfeinert unb oergeiftigt, ot|ne ben Boben bes fchopfe-

rifct|en TJolhstums untet ben fii^en 3U tietlieten unb feinen Charahter als £ieb 3U 3et-

ftbren, anbetfeits hat et feine £orm in jenen 3yhlen getoaltig ausgetoeitet unb es 3U

lyrifchen Busbriichen tion hochfter Glut unb TJJucht bes pusbruchs gefteigert.

pls TJeraftelungen biefes 3entralen Stromes ber £yrih entftehen 3U beiben Seiten bie

fiammermufih- unb 3nftrumentaltoerhe einer-, bie TTlurihbtamen anbetfeits. TJon Ge-

ftaltungen objehtinet 5chaffensluft toie „£rtoin unb Elmite" (Singfpiel oon Goethe) unb

„TJon Tianubo" (einer mufihalifchen £hatahtethomobie nach einem £uftfpiel oon fjol-

berg), bie ben Glan3, ben Jtohmut unb bie Sinnigheit feiner Jugenbliebet fpiegeln,

hommt Schoech 3U feinet lytifch-bramatifchen TJithytambe „TJenus", einet etneuetten

Belcantoopet, bie perfbnlichftes Erleben im mythifchen Bilbe geftaltet: bas 5chichfal

bes ftunftlers, bet, tion fchichfalhaftem 3toange gettieben, bie feffeln ber irbifchen

£iebe 3erbricht, um (icti ber himmlifchen 3U ergeben, unb unter bem Jeuerhup" ber

Gottin oergliiht. TJiefem Gipfelroeth bes melobifchen pusbruchsftils im Schaffen

Schoechs, einem TDeth oon betaufchenbet Glut unb toetterleuchtenbet TJamonie, fteht

oas Tnufihbrama „penthefilea" (nach fileift) gegeniibet, in bem Schoech bie SuJ3erften

fionfequen3en bes hci£monifchen Stiles 3ieht. TJom TDillen befeffen, ein3ig unb allein

bem TOorte bes leibenfchaftlich geliebten TJichters 3U bienen, erfchafft Schoech eine

hiihne Technih, 3. T. polytonaler filanggriinbe, einer murihalifchen Tiefenperfpehtioe,

mit toelchet er bie erhabene TJamonie, ben mythifchen Glan3, roelche bie Geftalten bes

TJichters unfichtbat umtoeben, 3U tonenbet £tfcheinung btingt. Jm Triatchen „Bom

Sifchet un fyner £ru" er3toingt er bie gfchloffene Einheit bes TDerhes, in bem et bie

fotm bet Batiation, bie hier burch ben Stoff mit einer immer fich toiebetholenben

Situation gegeben toar unb ihm nicht hunftlich aufge3roungen roerben mupte, in

genialer TDeife oertoenbet. Jn feinem neueften Biihnentoethe, bet Opet „Tnaffimilla

TJoni" fnach einet Tlotielle 3U Bal3ac), hehtt et 3um melobifchen Busbtuchsftil bet

„TJenus" 3uruch: bas TOerh ift ein Triumph ber fingenben Stimme, ooller Glan3 unb

£icht, toie man es nach ben bunhlen unb ttauettiollen TDethen bet let^ten Jahte haum

meht 3U ethoffen toagte. Jn erneuertet 3ugenb- unb 5chb'pfethtaft tritt Schoech in

fein fechftes £ebensjahr3ehnt.

Othmar Schoechs TTlu|Th ift als 5eiten3toeig bem mact|toollen 5tamme bet beutfchen

Ttlupih entfptoffen, et ift bet £tbe unb Gefolgsmann bet Pjugo TDolf, Schubett, ber

IDagner, TDeber unb oieler anbern. TJon feinem £ehtet Ttlat Beget hat et ben Sinn

ftir bie tteue Beroahrung bes unfchatibacen Etbgutes ubetnommen: ttoh ber Ungunft

bet 3eiten, trotj Berfemung unb Berfchtoeigung, ttoh bes Tettots bes ptonalismus

unb ber Unternationale ift et nicht um Pjaatesbteite oon feinem TOege abgeroichen, audi

3U einer 3eit, als biefer TDeg ins nichts 3U fuhren fchien. Seine Triufih roar unb blieb
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urDeutfdi: roas er ihr an Sdrroei3ertum mitgab, liegt im perfonlichen, im th.os, im
£anbfchaftltrtien, tn bet Utrouchfigfcett uno riaturrierbunbenheit, in ber Unrjerbraumt-
heit unb „Un3eitgema£heit" feiner m.ufih.

„Tllaffimila Boni"
Othmar Sdjoechs neue Opet.

Don Gerrjarb Pietifd), Dresben.

Jn ben erften marstagen gelangt Sdioechs Oper „Tnaffimila Doni" in ber Staats-
oper Dresben unter ber muriha!ifdien £eirung Don Dr. Rarl Bohm 5ur Urauf-
futirung. tDit geben Dem Dramatutgen ber Dtesbenet Oper bas TJJott 5u einer
Datfteilung bes DJethes, bem man mit ben gropten Etroartungen entgegenfiehr.

Die S d]tif tleitung.

mufihalifdies 3iei auf: bie burd)-
gehenbe formale Einheit unb Ge-
fd] lof f enh eit. IDeldien uon biefen TJJegen

Schoech toettethin ausbauen roirb, mag bie 3u-
hunft lehren; baf5 5d]oech es felber nicht 3U fagen
toiipte, beroeift nur noch einmal, roie nain unb
naturhaf t, roie fehr aller theoretifie-
renbet 5 ch r i ttmach er ei fremb fein
S ch a f f e n i ft."

Die ungeheure Dielfeitigheit bes 5d)affens oon
Othmar Schoech unb bas fcheinbar Sprunghafte
feiner Entroichlung, bie ficti uielleidit erft fpatet
als burchaus 3toangslaufig unb innerlich bebingt
erroeifen roirb, fri]eint mir auch fein neuftes tHerh
bar3utun: feine Oper „ THaffimila Doni",
3u ber ihm roieber fein als £ibrettift bereits

mehrfach erprobter freunb prmin 'Rueger ben
Tert nach Fj. be Bal3ac's gleichnamigec Tlo-

Delle gefd)rieben hat.

TTJer etroa angenommen hat, ba^ biefes neue Buh-
nenroerh irgenbroie ben Stil einer ber fruheren
Opern Schoechs fortfuhren roiirbe, toirb fich roie-

berum ubetrafcht fehen oon ber S e I b ft a n b i g-

heit unb £igenroiichfigheit ber mu-
fihalifchen form unb Sprache, bie

hier Schoech gegliicht ift. SelbftDerftanblid] lafit

fid] in ber murihalifchen Struhtut manches mit
ben fruheren TBerhen Derroanbtes feftftellen,

aber nirgenbs geht es fo roeit, baf5 man
fagen honnte: in ber „Tnaffimila Doni" ift

Schoech ben TJJeg, ben er bereits in ber unb ber
Oper eingefd]lagen hat, 3u Enbe gegangen unb
hat nun bamit ein fiir allemal ein fur fith unb
anbere unnerruchbares 3beal ber Oper gefchaffen.
£s ift Dielmehr roieber etroas gan^
Tteues unb Dielleid]t Einmaliges, roas hier ent-

ftanben unb burd] bie igenart bes lite-
rarifd]en Dorrourfes bebingt ift.

TTlir fcheint in biefer TD anb el b ar h ei t ber
Dor^ug unb bie Eigenart bes Opernfd]af-

3m Jahre 1936 erfdiien Pjans £ o r r o b i's TTlono-
graphie ..Othmar 5d]oech", bie etnen erften, um-
faffenben Derfud] bebeutete, „Perfonlidiheit unb
Sd]affen Othmar Schoechs in ihrer Gefamt-
heit bar3uftellen". TTlit bem Tneiftet
unb ben oetfchiebenen £nttoichlungsftufen fei-

nes 5diaffens butdi i'aht3ehntelange Behannt-
fd)aft aufs engfte nertraut, entroirft uns
barin ber Derfaffer ein Bilb, toie es fad]-
lid]er unb boch aud] begeifternber, hiftorifch ab-
roagenber unb sugleidi mitfuh.lenber haum
oon einem fiunftler, ber uns noch gehort,
ja fogar erft in ber Bliite feines 5d]affens fteht,
gebad]t roerben hann. Unb bod] muf3 auch er als
Dertrautefter behennen: „pm el]eften burfte roohl
Schoechs Stellung als £yriher heute fdion 5U uber-
blichen fein: er rjat bas entartete £ieb ber nad]-
roagnerfchen 3eit 3uruchgefuhrt 3u ben Ouellen
aller £yrih, 3um Dolhsliebe, unb t]at es bann
einerfeits bis 3u aufserfter Differen3terung unb
Sublimierung oerfeinert unb Dergeiftigt, ohne fei-

nen Charahter als £ieb 5u 5erftoren, anbererfeits
feine form geroaltig ausgeroeitet unb es 5u ly-

rifd]en Busbrud]en Don let]ter Glut unb TJJudit
bes pusbruchs gefteigett, toie fie beifpielsroeife
in „Gott unb Bajabete" unb in „£ebenbig begta-
ben" Dorliegen. pls TTlufihbramatiher
finb feine BJege roeniger einheit-
lid] unb 3 i e I ft r e b i g

1
): [ie fiihren e i n e r-

feits hin 5U herrlicher Steigerung bes
TTl e I o s , 5U einer erneuerten Belcantooper tn
„Denus", anbererfeits in „Denteniea" 5U
einem gan^ bem Dichterifd]en bienen-
ben unb u n t er ro o r f en en Tflufih-
b r a m a mit ungeahnter pusbeutung aller h a r-

monifchen unb rhythmifd]en pus-
b ruchsmt tt el ; im TTlardien „Dom Jifd]er
unb fyner fru" taucht aber bereits ein n e u e s

') Don mir gefperrt.
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fens oon Schoech 3u tiegen unb fiit ihn als

Pusbtuchsmufihet fogat bie einjige TTlSg-

lid)heit, felbftanbig unb immct toieber neu 3U

(diaffen. TJenn toit biitfen nict|t oetgeffen, bafj

eine 3eit, bie nicht ptimat oom mufihalifchen

Element an bas Biihnenfdiaffen (roie es ettoa

bei Trio3att obet ben italienifchen Buffoniftenbet

Jall toat), fonbetn Don bet ausbtuchsoollen Se-

ftaltung bes TJichtettoottes, gat nid|t ein Opetn-

ibeal haben hann. Pjiet toiitbe jebe 3U enge fot-

male Binbung auf mufihalifdiem Gebiet einet

£tftattung, 3um minbeften abet einem TTlanietis-

mus gleichhommen. £s gibt fiit ben pus-
btuchsmufihet nut ein 6efeh, unb

bas het^ t: fiit TUott, S a h unb TJichtung
als Gan3es bie a b a q u a t e, nut ihnen
3uhommenbemufihalifche£inieunb
Jotm finben. TJaf3 bas Sdioech in feinet

„Tnaffimila TJoni" toiebetum teftlos gelungen ift,

fteht fut mict| aufjet 3roeifel.

Geht man uon biefen tlbetlegungen aus an bas

neue TUeth hetan, fo toitb man oecfteh,en, toatum

Schoech in feinen ftiiheten TJJethen ettootbene

pusbtuchsmittel 3toat tpet gelegentlich mit oet-

toenben, fie abet nidjt als Gtunblage 3um puf-

bau bet gan3en Opet benuhen hann. TJenn bie

„TTlaffimila TJoni" ift, toenn ich fo fagen batf,

eine „philofophietenbe Opet", unb 3toat in bet

Jotm eines toithlichen „btamma pet murica";

b. h- f i e bient gan3 betTJichtung.
TJatin betuhtt fie fich nm ftathften mit feinet

Ruhig.

„Penthefilea" unb batubet hinaus mit ben Opetn

bes antthifietenben unb humaniftifchen fiunfthtei-

fes bet Jlotentinet Cametata. plletbings mit

einem gtunblegenben Untetfchieb gegeniibet bet

„Penthefilea": es hanbelt fich nidit mie bott um
eine elementate, btamatifch aufs fchatffte 3uge-

fpihte, tealiftifd)e Hanblung oollet fchneibenbet

Gegenfatie, fonbetn um einen feelifdien Ronfliht

bei TTlenfchen, bie einet hulttell iibetfeinetten,

butdi Ronoentionen gebunbenen Gefellfchaft an-

geh,6ten. Tlicht Utgetoalt bet Tihythmen obet

htaffe £euchthcaft eines hatten Otdieftetholotits

ift beshalb am TJlahe. TJie Pjanblung fpielt ja in

TJenebig um 1830. £s ift getoiffetmaf3en alles

ftillet unb Detfponnenet getootben. TJJit etleben

5chichfale, bie fidl nicht allein nach aujkn h*n

fid|tbat, fonbetn ebenfofeht hintet bet eigent-

lichen Pjanblung DoUsiehen; Schichfale, bie |T*1 in

einem Blich, einet Gefte, einem TJJott entfcheiben

unb toie in einem Ttaum an uns DOtubetgleiten.

So mufite alles, roas 3U t\azt unb gegenfahlid|

fd)ien, in bet mufihalifdien Sttuhtut oetmieben

metben. TJa^u gehStt auch bet bis heute un-

iibetbtiichte Gegenfan. oon Sptechen unb Singen,

felbft in [einet hunftletifcf| geftalteten Jotm oon

He3itatiD unb ptie.

Jn biefe ttaumhafte, fpatfommetlidie Stille, bie

bas gan3e TJJeth butd]3ieht, Detfeh,en uns fofott

bie roenigen Tahte, bie 3U Beginn bet Opet bei

noch gefchloffenem TJothang ethlingen. Sie geben

bcn Rlanggtunb fut bie pbfchiebsftimmung oon

Tnaffimila TJoni unb £milio Tnemmi, bem im

Stillen iht fjet3 gehott, unb mit bem fie bcn

Sommet auf it|tem £anofitf in TJenetien oetbtacht

hat. Jn ihtet lineaten, fich gegenfeitig ubetfchnei-

benben Stimmfiihtung muten biefe menigenTahte

mie eine hleine bteiftimmige Jnoention an. TJas

melobifche, hatmonifche unb thythmifche TTlatettal

fut ben pufbau "bet etften S3ene ift in ihnen im

rit. tioas lebhaftec.

gtofJen unb gan3en enthalten.

Etroas munhalifdi Tleues gefdjieht etft beim puf-

ttitt bes Fjet3ogs Cattaneo, bet TrTaffimila, bit

fich auf ben IDunfdi ihtet TTluttet mit ihm oet-

loben mujjte, nad] TJenebig btingen roill. £t ift in

Begleitung feines Jteunbes Captaja, bet ebenfa

roie et ein Sonbetling unb Runftma3en ift. Stets

finb fie im Stteit um hunftpt]ilofophifdie pn[chau-

ungen. TJen etroas fhutilen fiet3og [cine ptt 3U

trJ>
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bo3ieren unb bie bes gefdiroQtiig theoretifierenben Capraja hct Schoech ourch. 3mei pragnante The-

6efdiaftig beioegt (J)

men, oie als eine prt £eitmotio immer roieber

auftaudien, trefflidi charahterifiert. IDunberooll

audi roie er oie ehftatifche Begeifterung oes fjer-

3ogs fiir bie Stimrne feines Sdiiitilings, ber fio-

loraturfangerin Tinti, unb bie Caprajas fur fei-

nen Proteger, ben Tenor Genooefe, einfangt, ohne
in aujkre Stimmungsmalerei 3U oerfallen.

TDieberum eine neue Stimmung beginnt mit bem
h,eftigen GefQhlsausbrudi Emilios, ber Triaffimi!a

fur fich oerloren fieht. Sie roirb nur hur3 unter-

brodien burch ben puftritt feines Sreunbes, Jurft

Denbramin, ber ihn oon feiner unerroarteten Erb-

fdiaft unb feiner bamit oerbunbenen Erhebung
3um furften oon TJarefe benachriditigt, um fich

bann bis 3U Emilios oer5meifeltem Daoonftur3en
3U gro(iter bramatifdier TDucht 3U fteigern. —
TTlit einem 3arten lyrifdien Gefang TTlaffimilas,

ber mufihalifdi roieber an bie Einlteiungstahte ber

Oper anhniipft unb in bie TTlelobie eines liinber-

liebes ausfchroingt, enbet ber erfte pht ber Oper.

Das 1. T3ilb bes 3roeiten phtes roirb mufihalifch

rion ber Geftalt ber Roloraturfangerin Tinti bc-

herrfcht. Es hntipfen fict) an fie unb an ihr puf-
treten Themen, bie bie beroegliche Stimme, jun-

genfertigheit unb unbefchroerte Cebensanfchauung
biefer Sangerin charahteririeren. Daneben heruor-

gehoben fei nur nod) eine Stelle beim puftritt

Emilios, bie bas Traumhafte ber 53ene foroie ber

Stabt Denebig uberh.aupt einfangt.

TTlit bem 2. Bilb bes 3roeiten phtes, 3U bem ein

3roifchenfpiel, bas bann im Sriich felbft roortlich

roieber auftaudit, iiberleitet, tritt eine gro^e mu-
fihatifche Steigerung ein, bie bis 3u Enbe ber

gan3en Oper anhalt. Unb 3roar in boppelter Rin-

ficht. Das Dilb fpielt im Theater fenice. TDir er-

leben bie puffuhrung eines fur bie gefamtefjan"0-

lung fehr be3iehungsreidien 5diaferfpieles, inbem
fich u. a. erroeifen foll, ob ber huhle Glan3 bes

Roloraturfopranes ber Tinti ober ber finnlidie

Schmel3 ber Tenorftimme GenoDefes ben Sieg ba-

nontragt; ober roie es oom Pjer3og unb Capraja

audi einmal formuliert roirb: ob fith oon ben

„beiben Pjauptprin3ipien" ber Runft „form ober

Jnhalt, fjer3 ober Geift als machtiger erroeift".

5unachft ift alfo ber Tiei3 bes „Theaters im The-

ater" als folcher fd]on eine Steigerung. Sie roirb

nerftarht burd] bas aufgefuhrte Stuch, bas nicht

nur auf bas TTTu|ihioeal bes bel canto gegriinbet

ift, fonbern auch burch feine altertumlidie fjaltung

eine neue Tlote hineinbringt. Daruber fpater nod]
ein TOort! Dann aber tritt oor allem als neues
Element ber Chor hinju, unb 3roar ber ber „3u-
fchauer" roie ber ber im SdiQferfpiel ..TTlitmir-

henben". So hommt 3. B. gleictj 3U Beginn bie-

fes Bilbes ein au^erft belebenber 3ug frifcher

Bealiftih in bas TDerh burdi bie auf ben Beginn
bes Theaterftuches roartenben Choriften, burchbie
echt fiiblidie pnteilnahme ber 3u[diauer an ben
Dorgangen auf ber Buhne unb fdilieflich bucch
bie begeifterte 3uftimmung aller, bie ein oon
TTlaffimila Doni gefal!tes Urteil in bem Runft-
ftreit ausloft. Der Romponift rierfteht biefe Span-
nung bis in bas glan3oolle finale burdi3uhalten,
bas einen mirhungsnollen pbfchlug bes 2. phtes
bilbet. Schlu^ unb fjoh.epunht bes erften Teiles

ber Oper bechen fidl hier in jeber Be3iehung ooll-

ftanbig. Don ben oielen mufihalifdien Rei3en
biefes Bilbes fei nur ber puftrirt bes Genooefe
unb ber ber Tinti in bem 5ch.aferfpiel heroor-
gehoben.

Der 3. pht umfafjt 3mei Bilber. Das erfte ba-
oon entfpricht in feiner fehnfuchsoollen ^arten
Cyrih gan3 bem Beginn ber Oper. Gleid] bie

erften Tahte fangen roieberum bie Stimmung ein,

bie bie liebenbe TTTaffimila Doni burchlebt. Don
einem hur3en Dialog 3mifchen TTlaffimila unb Ca-

praja unterbrochen, ber firh uber bie oorher im
Theater erlebten Ereigniffe entfpinnt, TTlaffimila

aber 3ugleicti bie Grunbe ahnen la^t, roarum ber
geliebte Emilio [\z feit einiger 3cit meibet, roirb

biefe Stimmung bann roeiter ausgefponnen, in

TTlaffimilas tiefem Ciebesbehenntnis 3U Emilio ,u
unerhorter TDucht gefteigert, um bann in ben
roenigen Tahten bes Dachfpieles roieber ab^u-
ebben unb in bie Einleitungstahte biefes Bilbes
ein3umiinben.

Cebhaftes Treiben ber aus ber Oper ftromenben,

bishutierenben, nach Gonbeln rufenben TTlenge —
hur3 bas tupifche, malerifch beroegte Ceben in

einer italienifrhen Stabt nadi Theaterfchlu^ _ er-

offnet bas 3roeite Bilb biefes phtes, bas 3U ber
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bepnnlichen, miibe tefignietten Stimmung fiitft

Denbtamins, bet not bem Theatet auf feinen

Jteunb Emilio roattet, einen ebenfo ftathen 6e-

genfatj bilbet, roie 3U beffen tjet5toeifelten, felbft-

mBrberifch,en Gebanhen.

pm tetchjten in ber murthalifctien Sttuhtut ift boch

oieileicht ber letjte pht. Et fpielt im Pala330

THemmi, in bem fich nach, unb nach. alle uns be-

hannten Detfonen einfinben. £t beginnt mit feh,t

einfdimeichelnben Hlal3etthythmen, bie aus bem

$eftfaal btingen. fjetoot3uheben ift h'« *>h ptt,

toie Schoech im toeiteten Detlauf bie oetfch,iebenen

aufttetenben petfonen butch eine pct oon Et-

innetungsmotit) gan3 unmethlich bem PjSter toie-

bet nahebtingt. £benfo toie et bie Det3toeifelte

Stimmung Bes mit bet Tinti heimkehtenben

Emilio (oerroanbt jenet Stimmung 3roifchen bet

Tinti unb SenoDefe im Schaferfpiel) charahteri-

fiert burch ein fliichtig anhlingenbes THotiD aus

biefer eben erroahnten S^ene. Doch, mehr biefer

intereffanten Ein3elheiten aus3ufuhren, ift hiet

leiber nidit Dlah- Fjingeroiefen fei nur noch, auf

ben ftarhen pusbruch, mit bem er bie f3enifch,e

£6fung bet oetfchlungenen Pjanblung mufihalifdi

geftaltet. TTlit bem oon Rinbern hintet bet 53ene

3u pngenben Ginberlieb, bas bereits oon TTlaf(i-

Ruhig fliefienb.

mila 3u £nbe bes erften phtes angeftimmt roar,

unb mit roelchem jerjt bie Oper fdilief3t, gibt et

3ugleich feinem IDeth einen fymbolifch,en Sdilup,

roie et fdiliditet unb babei einbtinglidiet haum

gebadit roerben hann.

Oberblicht man biefes neue Diihnenroerh Schoechs,

fo fallt oielleicht am ftarhften bie unenbliche Jein-

heit unb 6efchloffenheit bes 6an3en auf. 6etoifJ

finb bie fliiffigen unb boch be^iehungsoollen

Detfe Ruegets bafut Dotbebingung. Unb ttotj-

bem toitb man fagen miiffen, bafj nut ein TTlu-

fihet, bet bie Dettonung bes TDottes fo meiftet-

haft behettfcht roie Othmar Schoech, in ber £age

toar, bas 6an3e 3U einer foldien nahtlofen £in-

heit 3U fdiroeif3en. lebes ein3elne Bilb ift trorj

aller barin Dorhommenben 6egenffitie unb Span-

nungen in fidl abgerunbet roie ein £ieb. Unb boch

geht ein e £inie burch bas San3e, bie basTDerh

nicht aus fechs Oebern (= 6 Dilbern) 3ufam-

mengeferjt erfrh,einen 15f3t.

Diefe innere 6efch,loffenr|eit bes ein^elnen Dilbes

etteicht Schoech not allem babutdi, bafj er (roie

bereits angebeutet) ben Gegenfatf non behlama-

torifdiem unb ariofem 6efang reftlos auf3ulSfen

nerfteht. £ebiglich ba, roo bie Situation es et-

fotbett — im bemujjt arthaifierenben Sd|Bfer-

fpiel fchteibt et bteitauslabenbe £inien unb

in fidi gefdiloffene Dummern. Uberall fonft ift bie

melobifche £inie ausfrhlief3lich Dom TDottah3ent

geptagt. 3m Pjinblich auf biefe butchgehenbe fot-

male Einheit unb 6efdiloffenheit honnte man oiel-

leicht fagen, Baf3 et ben UJeg roeitetgeht, ben et

im Tllatdien „Dom fifdiec unb fyne fru" einge-

fdilagen hat. plletbings auf einer gan3 anberen

Ebene. Dort roar es bie Dariationenfotm — alfo

ein rein murihalifdies pusbtuchsmittel. fiier ift es

bas teftlofe Ubetfehen bet Sptachmelobih in bie

ab5quate mufihalifct)e £inie.

Uber bie orcheftrale Dehanblung roirb man pus-

fuhtlidietes etft fagen honnen, roenn man bas

TJJeth mehrere TTlale gehBrt hat Dur fo Diel fei

3um pbfdiluf3 angebeutet, baf3 bie Pattitut au&et-

orbentlid] burct|fiditig, uberroiegenb hammermufi-

halifch gehalten ift.

Die 3arten, trans3enbenten filange ber Fjol3blafer

fpielen babei eine grope Dolle. 5o gleich, in ben

hur^en Einleitungstahten ber Oper. Eine rei3Dolle

Dote bringt audi bas filaoierfolo in bem SchSfet-

fpiel. pbet audi bort, roo bie bramatifch,e Span-

nung fidl 3ufpitjt, bleibt bie Partitur ftets burdi-

fichtig. Dut oa, roo bie Fjoh.enpunhte liegen, ent-

faltet et ben nollen Ordiefterhlang. 5o ift es audi

3u oerftehen, roatum bie partitur im Derlauf bes

THerhes, not aliem Dom btitten pht an, immct

teidiet unb Dielfatbiger roitb.
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Die tDinDgcfdiiir,tt £thc

mufihpoliti[d)e Bettnditungen ju Gegcnroattsftagen.

Det Tlationalfo5ialismus t|at bet beutfdien fiunft

ein unoettiichbaies 3iel fiir ihten Enttoicklungs-

roeg geroiefen. Diefet IDeg futjtt in oie 3uhunft,

alfo ootmatts. Um fo methroutbiget mufj es et-

ftf)einen, roenn niele Tnufihet, bie in unfetet 3eit

leben unb jung 3U fein ootgeben, fich, gegen oen

fottfd|tittlidien 6eift oet neuen 3eit abtiegeln un6

fidi in bie roinbgefchiitfte Eche 3utiich3iehen. Die-

fet Dotroutf ttifft foroohl bie fiomponiften als

audi bie ausiibenben Tnufihet. Das Dehenntnis

3Ut Detgangenheit, 3U ihten im Sinne bet Um-
roanblung obet Dettoanblung unfetes Tebensge-

fuhls geHditeten TJJecten, foll nicht angetaftet roet-

ben. pbet man hann alles ubettteiben. Die 3U

einet 3nbufttie ethobene Deubelebung unb fte-

honfttuhtion altet Triufih ift nut ein 3eichen bet

Sdiroache, bie ficti geniigfam mit bem getingften

Rifiho beftiebigt. Uns fallt es auch nict]t ein, in

anbetem Sinne „tiichfallig" 3U roetben unb bei-

fpielsroeife auf bie Segnungen bet Technih 3U net-

3ich,ten. TDet fidl uon bem Sttom bet 3eit unb
ihten Seboten abroenbet, fteht gegen fie unb ift

entroebet teahtionat obet paffio. Deibe Pjaltungen

roibetfptechen ben ptimititiften £ebensgefetien.

TJJet fidl nicht bamit abfinben hann, bafs geroiffe

Tiaume bet Detgangenroeit nicht meht betteten

roetben biitfen, foll fidl roenigftens in Schroeigen

hullen. Unfet D6lhifch.es unb pttliches £mpfinben
macht es uns beifpielsroeife unmoglich, ein DJeth

roie Shahefpeates „Sommetnaditsttaum" mit

jubifd|et Degleitmufih 3U etttagen. Die DS.-Rul-

tutgemeinbe hat biefem „Dotftanb" abgeholfen

unb auf bem DJege bes Rufttags 3toei Diihnen-

muphen befchafft, bie in ititem Stil netfchieben-

attigen flnfptuchen geniigen. TJJet bas £uftfpiel

Shahefpeates als tomantifches Spiel mit £lfen-

3aubet unb -tan3 inf3enieten roill, finbet in

julius DJeismanns Tnuph alle Stimmungs-
elemente, unb met auf ben „elifabethanifchen

Stil" bet Sachlichheit fd)toott, hat in bet Rlufih

Don Hubolf DJagnet-Degeny ben entfptedienben

Dahmen. Dun gibt es abet 3ahlteiche Theatet-

leitet, bie aus Gtiinben, benen narii3ugehen 3U

toeit fuhten routbe, bie neue Tnufih oon Dotnhtt-
ein ablehnen unb fidl liebet in bie roinbgefcrjutite

£che bet Detgangenheit 3utuch3ieh.en. Det alte

Englanbet Dutcell roitb plotjlich aus bem fjiftotien-

fd]tein hetnotgeholt unb hetgetichtet, fo ^ulerjt

gefchehen in einet Duffelbotfet Deuinf3enietung

bes „Sommetnachtsttaum", 3U Deffen betbtm fju-

mot bet 3toitnige £embalohlang bet Tnufih etroas

methroiitbig roithte.

£s gibt tatfad|lidi 3eitgenoffen, benen bet Det3idit

auf Tnenbelsfohn, Pjeine u. a. als ein „0pfet" et-

fd]eint. 3t|nen fei gefagt, bafj unfete 3eit nidit

nut an bie matetielle Opfetfteubigheit appelliett.

puch geiftige TJJette miiffen geopfett roetben, too-

bei bet 6tabmeffet bet Deroettung butchaus in

bas Delieben bec „Dettoffenen" geftellt roetben

hann. £ine gtofie 3eit bulbet heine fiomptomiffe.

TJJenn honfeffionelle fiitch.ench.ote bas nidit bt-

gteifen roollen unb, roie hut^lich in einet theini-

fchen Stabt gefchehen, it|ten Tnenbelsfohn einfad)

ohne Dennung bes Damens in ein Ron^ett ein-

fchmuggeln, ethebt (ictj bie Jtage nach bet politi-

fchen 3uDetlaffigheit folchet Ditigenten, benen
bann bas letjte Pjintettiitchen fiit ihte berou^te

Sabotage bet murihalifchen Deinigungsbefttebun-

gen enetgifch 3ugefd|lagen roitb. Solche Pjanb-

lungen, bie ficti butdi ihte Jeigheit Don felbft tid]-

ten, fmb Pusnahmen, bie roit nut tegifttieten, um
3U 3eigen, bafi bas fifchen im Ttiiben ftets ben
Dunhelmann ttifft.

ftiebtich TJJ. Pj e c 3 g.

mo3att-£tftauffUritung in Betlin

„Die Gattnetin aus £iebe" im Deutfdien Opetnhaus.

160 3ahte nach bet Utauffuhtung oon TTlo3atts

„6fittnetin aus £iebe" honnte biefe

geniale Jugenbopet bes 19jahtigen meiftets im
Tniinchenet Deriben3theatet ben £tfolg bet benh-

miitbigen Buffut|tung nom 13. Januat 1775 roie-

betholen. 3toei lahte fpatet hat jeht auch bie

Detlinet £tftauffuhtung im Deutfdien Opetnhaus
beftatigt, bafs bie beutfd]e Duhne um ein TJJeth

teichet gerootben ift, bas ohne roeitetes in bie

Deihe bet oollgultic>en Tno^att-Opetn gehott. 3n

biefem 3um Jafdiing 1775 gefchtiebenen TJJeth,

bem etften beutfchen Opetnaufttag, ben bet oom
Ttaum einet beutfdien Opet faft ttunhene jungt

mo3att ethielt, t]at et jum etften Dlale feine

eigene Sptache gefunben. £s ift in manchem bie

Sptache bes Stutmes unb Dtanges, bet bamals
fein £eben beftimmte. pls 5toff roat ihm eine

bet iiblichen, roenn aud) h>et non bem unbehann-
ten Teetautot nicht ungefd|icht bem Theatet bienft-

bat gemachten £iebes- unb 3nttigent)anblungen

bet Dletaftafio-3eit gegeben. Dtei Daate hteifen

in mandietlei 3rtungen unb TJJittungen um bie
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TTlojatt-£rftauffQhtung „Bie Gartnerin aus Ciebe' 41T

Ciebe, t>er — t\\n mit TOOrbe — geprellte homi-

fdie plte ber Buffa fehlt nictit, uno nart) oem

fjotiepunht ber 3eitgemaf3en Berhleibungsf5ene

entroirrt fii±| bas Spiel mtt ber immer roieber

uberrafchenben felbftoerftanblidien Bohohoanmut.

fjer3 unb Gefuh.l habengefiegt, unb biefe 6efQhls-

hraft lebt, in ben prien unb ber hlanggefattig-

ten, fchon ganj typifchen Orchefterfpradie mit bem

6eigenfirren unb ben toeichen Blfiferah3enten

rounberbar eingefanaen, iugenbfrifch in ber TTlu-

fih ber „Jinta giatbiniera".

Hlit oerftehcn hcute ben Triumph ber Urauffur|-

rung, benn ben TTlenfrhen bes 18. Jahrhunberts

roehte aus ber altDetttauten Opetnfotm ein mu-

fihalifd|er 6eift entgegen, bet in feiner frifd)e unb

Urfprtinglidiheir, in ber Ceid|tigheit unb unmittel-

bar 3um fjet3en fprech,enben oertieften pnmutroie

eine Offenbarung roirhen muf5te.

ITJie fehr Tflo3art in biefem fd)on an bie „Entfuh-

rung" unb namentlirh ben „figaro" gemahnen-

ben ITJerh feine innerfte mufihalifrhe Eigenart oer-

horpect fah, beroeift fein fpatererBer[uch, es aus

bet italienifd]en Buffa-form in bie bes Beutfd)en

Singfpiels 3u ubetfuhren. fur bie beutfd|e Biitine

fchien es jeboch aurh trotj fpaterer Beatbeitungen

oetloten, 3umal audi bet Tert unb bie Hejitatirje

bes 1. phtes oetfd]tounben roaten. Es ift baher

ein haum 3U ubetfchatjenbes TJetbienft Siegftieb

pnheifjets, oafs er in feinem fiampf fiir ben

beutfct]en TTlo^att ber „6attnetin" nicht nur eine

hlare, ber Triufih nadigebenbe unb bas Derftanb-

nis ber fjanblung forbernbe Sprarhform gegeben,

fonbetn bie Opet aurh moglirhft originalgetreu

bearbeitet unb baburch uberhaupt bem Theatet

toiebetgetoonnen i\at. TJie Etgan^ung bet fehlen-

ben Tie^itatiDe nad) bet Pattitut bes betuhmten

TJiccini-Schulets pnfoffi, bet benfelben Tert oet-

tont hatte, ift butrhaus gelungen. Troh ber fur

ben Renner leicht gteifbaten Unterfchiebe 3U ben

Secco-Tie3itatioen TTTo3arts treffen [\z boct) aus-

gejeichnet ben 3citftil ber Buffa, uber ben ber

19jahrige TTlo3art gerabe im Secco noch am roe-

nigften hinaushommt. TJer Sditoerpunht feinet

Tflufih liegt in ber perfonlich,en, oft auch (d)on

tceffenb chacahtetifietenben Sptache bet prien

unb in benpnfarjen 3ut Dutchbilbung betEnfem-

bles, bie naturgemaf5 noctj nidit bie Jeintjeit unb

5otmfich.eth,eit bet fpateten Tneiftetroerhe errei-

chen, aber fich bod] fchon beutlid) non bem 3eitge-

noffifchen Opetnfch.ema abheben. (3. B. ift bet Te-
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not audj im Enfemble fchon im ett]Bhten TTlafJe

TTtelobieftimme getootben.)

Steht fo bet murihalifche TOert ber „6attnetin

aus £iebe" aufjet jebem 3meifel, fo liegt bie

Sditoietigheit ihtet biihnenmaf3igen TJetlebenbi-

gung fiit bie heutige 3eit in bet nut bunn flie-

fienben unb in bas Tie3itatio- unb ptienfdiema

bet batochen Tnunhopet geptepten Pjanblung. Bie

puffuhtung bes Beutfd|en Opernt|aufes
uberroanb biefe Rlippen fo gliichlidi, bafi fie "ie-

len Pjorern haum 3um Berouf5tfein gehommen fein

burften. Ber Buhnenoorhang roat offen. puf ber

Buhne roar ein Barochtheaterchen im Stile 6alli-

Bibbienas aufgebaut, auf beffen Prof3enium bas

heitere Spiel abrollte. 3uDor ftieg ein be3opfter

Souffleur in feinen fiaften unb gepurite Bohoho-

bamen unb -herren nahmen in ben Seitenlogen

auf ber Buhne Plarj. Bie Behorationen rourben

Dor ben pugen ber 3ufchauer aufgeftellt. Bann

ftanb ein ausge3eidintes Tno3art-£nfemble auf

ber Btihne unb Iief3 in 6efang unb Spiel bie be-

feelten TTlelobien lebenbig roetben, begleitet oon

einem Otdieftet in faft hammetmufihalifeh.et Be-

fetjung, bem 6eneralmunhbitehtot Ratl Bam-
met in feinet 3ifelietung unb bodi mit bramati-

fdien ph3enten Sditoung unb pnttieb gab. Benno

o o n p r e n t als Sch,opfer ber ftiloollen S3enerie

unb pleranber b'prnals als Spielleiter, ber

bie Stilifierung im rirhtigen TTTaJi 3U buffohafter

Beroeglichheit 3U halten rouf3te, trafen ebenfo ben

6eift bes TJJerhes roie TTlargret Pfahl (Sanbrina),

£lifabeth Jriebrich (prmiba), Cote fioffmann (Set-

petta), TTlattha Tio^ aus Btesben (Tiamiro), BJal-

tet Eubroig (Belfiore), 3°feph Butgroinhel (Bo-

befta) unb fiatl Sdimitt-TOaltet (Batbo). Burdi bie

Befehung bes Ciebh,abers Bamito, beffen TJattie

utfptiinglidi fut ben fiafttaten Confoli gefrhtie-

ben roar, mit einem Sopran roar roie auch fchon

in Triunchen bas urfprunglid|e Stimmenoerhaltnis

totebethetgeftellt, unb eine fjofentolle ftort ja nicht

in einec Tiohoho-Opec.

3mmer roieber routbe bie fotgfaltig oorbereitete,

bes IDerhes roiirbige puffuhtung non Beifall un-

tetbtochen, ein 3eid]en, ba|3 bie fkghafte fitaft

biefet Triufih hcute noch roie oot 162 Jahtenroirh-

fam ift. puch Siegftieb pnheiper, bem bie beutfche

Opernbiihne bie TDiebergeburt ber „6artnerin aus

Ciebe Derbanht, rourbe neben ben TITitroithenben

gefeiett. Pjetmann Rillet.

27
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,5dilataffcnhodi3«t" im £rip3tg« Opernhaus

Eine hdtere Oper oon 5igftib TDalthet TTluTlet.

Det fiomponift 5igftib rDaltrjet TTl u 1 1 e r , ein

32jahcigec, hat fidi auf allen Gebieten ber Tn.ufih

bereits mit £tfolg oerfutht; nur oie Oper fehlte

noth in feinem Schaffen. Sein Opernerftling lenht

um fo mehr bie pufmethfamheit auf (Idj, als es

fid) um ein heiteres TJJech hanbelt; benn Trtullet

hat fchon in einer Beit]e erfolgreicher Orthefter-

toethe bie heitete Triufih als bie feinem lTJefen

entfprechenbe gepflegt.

TJas Opernbuch ber „5 dj 1 a r a f f e n h o d] 3 e i t"

hat fiarl fjelltoig nach einer £r3fihlung oon puguft
fiopifdi gefd)rieben. TJie Bauberromantih im Stil

oon „fra TJiaoolo" erlebt eine puferftetjung.

tlberall herrfd]t uberftromenbe £ebensfreube, unb
es hei&t bann aud] im Tert: „TJ3er nid]t frut) ins

Grab roill pnhen, ber mup frShlid] fein unb
trinhen!" _ Die fjanblung fpielt in Tleapel. TJer

reidie TTJeingutsbepher roill feine Tochter pngiolina

bemjenigen 3ur frau geben, ber ihn mit eigenen

pugen fet|en lafjt, roas er gerabe getrciumt hat:

eine fjodi3eit im Sd]laraffenlanb. TJer aud] oon
pngiolina geliebte arme Giooanni ift tiefungliich-

lid] bariiber, roahrenb pd| ber reiche, alte unb
eitle TJon Granco fd]on ais ben Geroinner pef]t.

Tlun hommt ber Opern3ufall hin3U. Giooanni, ber

mit Selbftmorbgebanhen im Gebirge umherirrt,

rettet einem Bauberh,auptmann bas £eben. pus
TJanhbarheit oert]ilft ber Tiauber mit feiner Banbe
Giooanni 3U ber fjanb ber Geliebten. 3um Sd]ein

treten bie oerhleibeten Bauber in ben Dienft bes

reichen Jreiers, um bann in bem Spiel oom Sd]la-

raffenlanb bie entfcheibenbe THanblung tietbei3U-

fiihren. TJer Traum ift erfullt, Don Granco ber £a-

d]erlid]heit oerfallen,unb Giooanni unb pngiolina

roerben ein gluchliches Paar.

Der fiomponift hat eine melobifd]e Tnufih gefchaf-

fen, bie oerheif3ungsDoll mit einer fprit]igen

Ouoerture beginnt, bie auch, im fion3ertfoal [\z\-

mifd] roerben hann. TTlit leid]ter Pjanb roerben ba
Themen gegeneinanber gefut]rt. TJie Ord]efterbe-

hanblung ift iiberlegen. Um [0 meh.r ift man er-

ftaiint, bafs anfd]liefjenb bie Singftimmen ftarh in

ben 3nftrumentalhlang eingebettet roerben. puri]

bie Entcoichlung grofJer £nfemblepartien gelingt

TTluller fo gliichlich, bafj er ohne roeiteres in ber

£age geroefen roare, eine Gefangsoper 3U fd]rei-

ben. pls r"jemmnis bleibt in ben meiften Jallen

bas bichfluffige Ord]efter. £in anberer TTlufihec

fd]eint aus bem Sd]laraffenfpiel, ber oorangehen-
ben Tarantella unb aus ben ubrigen gefd]loffenen

Tlummern 3U fpred]en. TITuller roeif3 aus einem

pragnanten murihalifchen £infall etroas 3U madien.
£r fch,afft in biefen Teilen ber Oper eine Triufih,

bie fofort auf bas Publihum ubergeht. Das Tiau-

berlieb „TJJer benht, fein Gliich bei Gelb unb Gut
3U finben" pragt [\&\ ein unb 3unbet. TJer TTJa^er

unb bie Tarantella im lehten Bilb finb aus beftem

£uftfpielgeift erfunben. TJas groteshe Element in

ben Sd]laraffenf3enen jeigt bie Starhe ber Bega-
bung Tniillers.

TJie Sd]affung einer ed]ten £uftfpieloper, bie —
ahnlid] einem „Bacbier non Seoilla" — alles be-

herrfd]en routbe, muf3te fur bie phtioierung ber
Spielplane bohnbrechenb roirhen. Daher erfd]eint

es eine befonbers bringliche pufgabe fur fiunft-

fd]Spfer unb fiunftbetraditer, fid] gerabe mit ben
Bebingungen biefer fiunftgattung eingehenbft 3U

befd)fiftigen. Bielleicht ift bie £oslofung oon bem
finfonifd] untermalenben Ord]efter eine Dorausfet-
3ung fur bas Gelingen. Die Operette lauft in ber
TJublihumroirhung ber Oper nid]t fo fet|t roegen

ihrer mufihalifdien Seid]theit ben Bang ab, fon-

bern roegen ber uberfid]tlirhen, einfad]en pnlage
ber Ttlufih. Jn biefem punht fes hommen nod|
einige anbere ber Oper nidit gemfif3e hin^u) hon-
nen bie fiomponiften erheblichen TOanbel fd]affen,

roenn fie bie Pfuch,e bes Pjorers betuchftditigen.

Dap auch in einer auf3erlith unhompli3ierten Jorm
fiunftroerhe hSd]ften Banges moglid] finb, haben
bie 3eit ber filaffih unb bie altere beutfd]e Spiel-

oper beroiefen. Ttlit biefer £infd]altung foll bie Buh-
nenroirhfamheit Don Tilullers „Sd]laraffenhoch3eit"

heinesroegs ange3toeifelt roerben. Die £eip3iget

puffuhrung errang einen £rfo!g, ber (pontantoat.

Die £eip3iget Opet hat in jeber Pjinfidit unter Dr.

fjans Sdiuler eine £eiftungshShe erreid]t, bie

neben ben beften Theatecn bes Beid]es beftehen

hann. Die Spielleitung Sdiulers et^ielte bei So-
liften unb £hot ben gleid]en Grab ber pufloche-

rung. Der Biihnenbilbner TTlaj £ 1 1 en hatte einen

3coifdienoorhang gefdiaffen, ber in ber fantafic-

oollen pnlage Stimmung heroorrief. Don ben Bil-

bern TTlaj Eltens fd]ien bas let]te am fdiSnften

geglucht. Bemethenstoett finb bie nad) 3eigenSf-

fifd)en Dotlagen (um 1830) angefettigten fioftumc.

Jn Paul Sdimit] befit]t bie Buhne einen mufi-
halifd]en £eitet oon Jotmat. Das Otd]eftec folgte

ihm getoiffenhaft, unb Sdimit] oetlieh ber puf-
fuhrung butd) tempetamentoolle 3eitmaf3e ftar-

hes innetes Tempo.
Gtetl fi u b at] h i toat eine fd]Bn pngenbe pngio-
lina. fjein3 Daum als il]t Geliebter honnte gleid]-

falls gute Stimmittel einfetjen. TTJalther 3im-



Eine „6alilei"-0pet m
m e r als Tiauberhauptmann, Jtiebrich D a 1 b e r g

nls Dater, TOalter 5 t r e m f u (3 als teithet freier

mattiten |tdi ausge3eidinet. Buth, oie hleinen Dol-

len roaren Dortrefflidi beferjt. Det Chor unb oie

Tan3gruppe neroienen uneingefthtanhte pnerhen-

nung.

Dem TOerh hann man eine moglidift balbige £r-

probung audi an anberen Diihnen roiin[ch,en.

fj e r b e r t 6 e r i g h„

£\m „6alilri"-0pet ooti £rid| Sehlbadi

(Urauffuhrung im Opemhaus £ffen.)

TJie Jrage, ob bas Sdiithfal eines Gelehtten auf

ber Opernbiihne pus(idit auf murihbramatifdie

6eftaltung befiht, haf Erid) S e h l b a di burth fein

jiingftes tDerh bejaht. £r greift aus bem £eben

bes gtojjen Bftronomen unb Phyfihers Galileo

6alilei jene Epifobe heraus, ba ber Bditunb(edi3ig-

jahrige oor bem 3nquifitionsgeritht in Tiom er-

[dieinen mu(3, um (idl fur fein Eintreten fiir bie

£ehren bes fiopernihus 3U oerantrootten. T)ie £e-

genbe t\at Galilei ben geflugelten Sah unb

fie beroegt fid| boch!" (ndmlith bie Sonne um bie

Erbe) in ben TTlunb gelegt. Fjiftotifdie TDahrheiten

unb Tat[adien muf[en nidit unbebingt einer Opern-

bithtung 3ugtunbe liegen, roenn nur ber Charahter

bes Pjelben als Charahter befteht. B's fein eigener

Tertbithter hat Sehlbath um „6alilei", ber

roie ein „r o di e r b e b r o n t e" im TTlittelpunht

einer bramatifth-roirhungsDoll aufgebauten, menn

auth ptimitioen Pjanblung fteht, eine Bn3ahl Don

Jiguren erfunben, bie Traget ber theatralifthen

6egenfatie fmo. fiier ftet|en auf ber einen Seite

bie 6egner bes Pjelben, bet fiarbinal-3nquifitor

unb ber TTlondi Pietro, auf ber anberen Seite

bie Jreunbe bes 6elehrten, [ein Sth,iilet Cionarbo,

ein junger Stubent unb Jioren3a. Tleben ber

S3ene oor bem Tribunal ift bie Buseinanber-

[etnmg 3roifd|en fioren5a unb pietro ber PjBhe-

punht in theatralifthem Sinne. Dietro roeigert

Hth, als T0eth3eug ber 3nquifition mit einem ge-

falfthten Dohument gegen 6alilei auf3Utreten unb

behennt (ith 3ur TOahrheit, beren Enthiillung bas

bereits gefallte Tobesurteil aufhebt. Tladi biefer

£ntfpannung hann bie Sdilu|3-S3ene nur noth.

einen oratorifdien unb oerhlarenben Bushlang

bilben. TOahrenb 6alilei Dor ben Toren Tioms

einfam nor bem fternleuthtenben fjori3ont fteht,

hulbigt ihm ein Chor unpthbatet Stimmen.

Der fiomponift Erith, Sehlbath hat mit bem

„6alilei" einen getoaltigen Sprung DOttoarts ge-

madit. Tiefer feierlithet £rnft, eine in [ich ge-

feftigte Tiuhe unb abfolute Cauterheit [prethen

aus ber Partitur, bie bei aller Sparfamheit ber

THittel nie bes murihalifthen Buffth,toungs ent-

behrt. Diefe Tnufih offenbart etroas, roas nur

toenige fiomponiften oon heute befitien, nSmlidi

innere Pjaltung. Bbet auch in gefanglith,et

fjinfidit hat Sehlbach geletnt. Die Singftimmen

pnb in bteitem Btem gefiihrt unb Dereinigen pdi

in Duetten unb £nfemble-Sdrjen 3U hinreijienbem

Sditoung. Det (trenge Satj bet £t]Ste oetleiht bem
TOeth einen fotmgetethten Tiahmen, bet in ber

6efdiithte ber 3eitgenSffi[then Opet einen toe[ent-

lithen Deittag 3ur feftigung ber Jorm barftellt.

3n ber £ffener lirauffiihrung, fflr beren mupho-

lifthe Deutung fidl Blbert Dittner mit gro^-

3ugig geftaltenber fjanb ein[erjte, [tanb Rurt

Ti o b e th als TTlondi pietto im Dorbergrunb.

Seine gro^artige £eiftung im 6efangsbehlama-

torifthen unb im Spiel gab bet 6eftalt bes eifetn-

ben TTlonthes ein Ptofil non tragifthet Einbring-

lithheit. Etroin Ti S 1 1 g e n in bet Titelpartie be-

[a^ mohl bie hiftorifdi beglaubigte TTlashe, aber

in [einem Dlith btannte roeber bas Jeuer bes

Dehennens, noth rourbe in ihnen ber Sthleier bes

£rlo[thens pthtbat. pls Sanger hielt fith Tiottgen

anfprethenb, roenn ihm aud] fut bie 5ct)lu&(3ene

heine Tiefetoen fur bie notroenbige Steigeruncj

mehr 3ur Derfugung ftanben. Eothat £e(fig
lieh bem Gro£inquiptor in Ton unb 6efte (tt)arfe

Charahterih. Der bamoni[th [eittoarts herabge-

3ogene TTlunb gab [einer Triashe fatanifdie 3uge.

Clemens fiai[et-Dreme meifterte bie fut

einen Dariton faft 3U hoth liegenbe Partie bes

Cionarbo mit [dionen Stimmitteln. Eriha Sriimibts

jugenblidier Soptan ($ioren3a), lofef Trto[elers

6iulio, TOera TOittors Deppa unb TTlar fierner in

ber £pifobenrolle bes bithen TTlBndies roaren oor-

3uglidi eingefetit. Pjohes £ob oetbient ber oon

fjans Dietrith Rinbler einftubierte Chor. T0olf

D o I h e r s Spielleitung toujite bie ttieatrali[then

lTloglidiheiten ber Oper in Iebenbigfte Darftellun-

gen um3ufehen, felbft bott, too eine getoiffe in-

birehte Dramatih bem DeharrungsDermSgen ber

Sanger entgegenham. Die SchauplBtje iet Oper

(floren3 unb Dom) ethielten oon Pjetmann Pjart-

lein ein (3enifthes 6epch.t< bas bie TTluph heroor-

ragenb unterftuhte.

Der £rfolg bet Utauffuhtung roar einmiitig unb

ftarh. Jriebrith TO. fj e 1 3 o g.
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Tlidit nur in fireifen bcr Tn.ufihliebhaber, fonbetn
auch in benen bet ausubenben TTlufiher hat fich

mit 3fir|er Beharrlitf|heit ber beinahe jum Bogma
erftarrte Glaube erhalten, baf3 bie Tonqualitfit
einer Geige mit ihrem plter unb butdi ofteres
Spielen ftanbig roadife. Biefer 3rtglaube, bet fidi

heute allmahlicri 3u oetfliichtigen beginnt, etfdhtt
eine gluchliche 3llufttietung butch folgenbe pneh-
bote, bie man fich oon meinem ftiiheren Seigen-
lehter, bem Ron3ertmeiftet Tiubolf TDebet, et3ahlt.

Butdi Biebetlegung emes alten Gebaubes in

£eip3ig routben Balhen ftei, bie ein pltet oon
meht als 100 Tahten hatten. Ein Geigenbauet
haufte biefes alte fjol3 auf unb oetfettigte Geigen
baraus. ines biefet 3nfttumente etftanb TDebet
unb foll feht ftol3 barauf geroefen fein, bis ihm
eines Tages ptthuc Bihifd| bei einet Btobe fagte:
..TDeber, fpielen Sie boch lieber roiebet 3hte alte

Geige". TTlan fieht alfo, bas alte Fjol3 altein macht
es nidjt.

Solrhe Detfud|e mit altem fjol5 liegen jeboch, noch
in einet Shpate bet ITloglichheiten, bie ftdl cecht

fectigen lafjt. Bagegen finb red|tlich nicht mehr
311 halten jene falfdiungen, bie burch hanbroerh-
lich gefchichte Geigenbauer Dorgenommen tout-
ben, inbem fie aite TTlobelle genau hopietten,
hiinftlid), antiquierten unb mit falfchen 3etteln
behlebten. TOurben im pnfang folche Ropien noch
mit aup' erftet Sotgfalt hetgeftellt, fo bettieb man
allmahlirh ben einttaglichen Geigenfchtoinbel techt

plump unb roomoglich noch ferienroeife. Bagegen
hat fidl toohl als erfter Pjermann puguft Broge-
meyer mit feiner 1903 in Betlin etfchienenen
Schtift „Bie Geige. ITlit eingehenber Belehtung
ubet ben intetnationalen unlauteten TDettbetoetb

auf bem Gebiete bes Geigenbaues" getoanbt.
£ine mit gtoper logifcher 5charfe unb mit iiber-

legener Bialehtih oorgetragene Geigenbautheocie
legte Bt. meb. TTlai GtofJmann in feinet mit
natuttoiffenfdiaftlidier Eiahtheit oerfaf5ten Sct|tift

„Betbeffett bas plter unb nieles Spielen roirhlich

ben Ton unb bie pnfprarhe einer Geige?" nieber.

Ber Betfaffet, bet heute 80 3ahre alt ift, publi-
3ierte feine Gebanhen im Jahre 1904. £r ftiefj als

puf3enfeitet in fachhteifen auf T0iberftanb, fanb
abet auch iibet3eugte pnhanger, bie in feinet

Theotie nid|t meht unb nicrjt toeniget fehen tooll-

ten als bie enbliche TOiebetentbechung bes ner-
loren geglaubten Geheimniffes bes altitalienifchen

Geigenbaues.

Badi bem Rrieg nahm ber Geigenfchroinbel ge-

rabe^u gtoteshe Jotmen an, bie toit heute haum

meht fiit moglich halten roiirben, roacen fie nidit

tatfadilich oorgehommen. Ba man auf natiir-

lirhem IDege bas Geheimnis bes Geigenbaues
nidit befriebigenb 3u entratfeln Dermorhte, be-

fchcitt man ben ohhulten DJeg. 3m ]al|te 1921
ettegte es nid]t geringes puffehen, als ber in

Bergeborf bei fjamburg roohnenbe Spiritift Ohl-

haber mit einer Hlunbergeige oot bie Offentlith-

heit tcat. £c behauptete, baf3 er mit fjiife eines

TTlebiums, unb 3roat feiner eigenen frau, in einer

fpiritiftifchen Sitjung ben Geift oon Strabioarius
3itiert habe, bet ihm genau mitteilte, roie man
aus jeber einfachen Geige eine hlangfdione Stra-
bioati machen honne.

TOenn auch Detniinftig benhenbe TTlenfthen biefe

Geiftetgefchichte niemals ecnftgenommen haben,

fo ttat boch bet ebenfalls in Betgebotf anfaffige

Budietteoifot p. Picrjinot mit einet 5ch,tift gegen
biefen Unfug auf. Bet putor beleuditet barin
3unad|ft einmal grunblid] bas fpititiftifrf|e £eben
unb Treiben Ohlhabers uno behanbelt bann oie

TBunbergeige. Bas neue Tonoerbefferungsner-

fahten fei toebet oon Sttabioatius nod) Don
Ohlhabet, fonbern oon ihm 3ufammen mit bem
5adiDerftanbigen pnton TTlau erfunben rootben.

Bas Betfahten beftehe batin, bas Fjol3 oer Geige
mit einem Qbet3ug 3u oerfehen, um 3U oerhin-
bern, baf3 ber aufgetragene Cach in bie fjol3poren

einbringt. Bariiber hinaus haben foroohl Stimm-
ftorh als audi Steg non ber bisherigen Geroohn-
heit abroeichenbe Stellungen behommen.
IDas Ohlhabet iibec Geige unb Geigenbau toiffen

roollte, bas eignete et pdi roeniger oon Strabi-

oarius in fpiritiftifchen Geheimfihungen an, benn
oon TTlau, beffen Tlame aber Ohlhaber gefliffent-

lid| ber Offentlichheit Decfd]roieg. 5o roar bie

Tleuaufftellung ber „Seele", bes Stimmftorhes unb
bes Steges, aus ber Geiftesarbeit Tflaus entfprun-

gen, roahtenb Ohlhabet, bet Renntniffe aus bet
Ctjemie befaf3, bie 3ufammenfehung bes pnftricf|es

herausgehnobelt hatte. Bas hietfiit 10iffensroerte

hatte Ohlhaber entfprechenben Budjern iiber Gei-

genbau entnommen. Ba|3 Ohlhaber bie Blitarbeit

non TTlau doc bec Offentlidiheit Decfchroieg, hatte
feinen Grunb barin, baf3 er fo beffer feine neue
„Geigenetfinbung" auf bie mitroirhung ber
Rlopfgeifter 3uruchfuhren unb als £rfolg ohhulten
Geheimroiffens ausgeben honnte. pm 5. Ohtober
1920 oeroffentlid|te Ohlhaber bie erften TTlittei-

lungen iiber feine Geiftergeige im ..Oberoogtlan-
bifd|en pn3eiger". 3n Triarhneuhirchen fpielte er

ficf) als ebelmutiger Tflenfdi auf, inbem er be-
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hauptete, bap er Dom flusla.no bie oerlorhenbften

Pngebote behommen h,abe, 6ie er jeboeh alle ab-

lehnte, roeil oer Derhauf feiner £rfinbung an bas
puslanb gleirhbebeutenb roare mit bem Dollhom-

menen Duin bes gefamten beut[ch.en Geigenbau-

hanbroerhes. Jn DJirhlichheit t|at er aber gleich,-

3eitig mit Pjotlanb oechanbelt.

3mmerr|in roar bie Derroertung ber THunbergeige

nitrjt gan3 fo einfact| roie irjre Erfinbung. Jh.re

beiben geiftigen Dater maditen firh jeboch mit

grof3em £ifer unb noch grojkren fjoffnungen ans
ttlerh, roobei pnton TTIau bie hiinftlerifche Dor-

fuhrung iibernahm unb Orjlhaber bie Rehlame in

TDort unb Schrijt. lTlan rouf3te in fehr ftachem

TTlaf3e prthur nihifch bafiir 3U intereffieren. pllein

bie Pjerftellung ber erften 6eige nach bem [oge-

nannten TieDalo-Derfahren roar ein oollhomme-
ner Jehlfchlag. Sie hatte 3roar einen (rhSnen,

aber 3U hleinen Ton. Ohlhaber oerhaufte fie fur

60 TTlarh an feinen Druber. Ungefahr ein ]ahc
fpater lieh fidl TP.au biefe Geige aus, unb nun
hatte fte 3U feinem nicht geringen £rftaunen einen

3iemlirh grojkn tragenben Ton. Dei ber fjerftel-

lung hatte namlich Ohlhaber ben erften flnftrich

nochmals mit Jupbobenlach iiberftrirhen. Diefer

roar in ber 3roifcr|en3eit gefprungen, fo bafj jetjt

bie £uft 3"tritt 3U ber unteren Schicht behom-
men hatte. Damit roar bie £rfinbung geglucht.

Diefe Tatfact|e beroeift, baf3 bie £rfinbung auch

ohne bas 3itieren bes Seiftes Don StrabiDarius

gelungen roare. TJJare StrabiDarius Ohlhaber
roirhlich erfchienen, fo hatte er ihm aller TDahr-

[cheinlichheit nach geraten, heinen geroohnlichen

Juf3bobenlach 3u oecroenben. pllein ber Spiritis-

mus roar ein guter Trich, ber fich be3ahlt machte;

benn er hat Ohlhaber immerhin ungefahr eine

TTlillion TTlarh eingebracht. Ober bie Derteilung

ber Summe finb fictl [cheinbar bic beiben £rfinber

nicht gan3 einig geroorben. £s gab ein gericht-

liches Dachtpiel, unb feither ift es um biefe DJun-

bergeige ftill geroorben.

Die 5ehnfurht nber, hinter bas Geheimnis ber

alten italienifchen Geigenbauer 3U hommen, roar

allerbings bamit nicht erfullt. Deue fjyporhe[en,

neue Theorien rourben aufgeftellt, aber fie alle

roaren letjten Enbes nur bas Probuht berTIIunfch-

traume itjrer Urheber. Seit ben Tagen, ba bie

phabemie ber IDiffenfchaften 3u Pabua im 3ahre

1780 ein Preisausfchreiben oeroffentlidite, um
ben Tliebergang bes italienifchen Geigenbaues

auf3uhalten, ift immer roieber eiperimentiert, [inb

roiffenfchaftliche Unterfuchungen angeftellt roor-

ben. pllein hinter bas „Geheimnis" ham man
nictjt. £s hat roohl auch nur in ben RBpfen iener

beftanben, bie banach fahnbeten. TDohl gab es.

roie bei allen fjanbroerh53unften, auch bei ben
Geigen- unb Eautenmachern „TOerhftattgeheim-

nif[e", bie forgfaltig gehiitet rourben.

Dem aufmerhfamen Deobarhter roirb es nicht ent-

gehen, baf3 3roi[rhen ber alteften Geige (ungefahc

1550) unb einec StcabiDari in ber auf5ecen Jorm
heine roefentlichen Untec[chiebe beftehen. Die £nt-

roirhlung roar alfo bereits abge[rhlo[fen. Die Ron-

ftruhtion unb bie TITaffe haben fefte Tlormen an-

grnommen. £s ift babei nicht ausgefchloffen, bafj

leonarbo ia Dinci, ber [idl behanntlich [ehr inten-

fio mit mathemati[chen Droblemen be(ch,aftigte,

beeinfluffenb auf bie Ronftruhtionsplane ber

alten italienifrhen Geigenbauer eingeroirht hat.

Hn biefem 3ufammenhang mochte ich nicht oer-

fehlen, auf ben Tliirnberger Pjans frey auf-

merh[am 3u machen, oon bem IDillibalb £eo

Jreiherr Don £iitgenborf in [einem ^roeibanbigen

HJerh „Die Geigen- unb Cautenmacher oom TTTit-

telaltec bis 3ur Gegenroart" (TTlar fieffes Der-

lag 1922) berichtet. Diefer frey toar ber Schroie-

geroater oon plbrecht Diirer unb als ein „hunft-

reichec TTlann", ein „Taufenbhiinftler", beruhmt.

£r oerftanb nicht nur, hunftDoll bie Fjarfe 5U

fd)lagen, fonbern galt auch als ber befte Eauten-

macher feiner Stabt. Diirer hat fidl behanntlid]

auch mit ben Problemen ber „TTlef3hunft" aus-

einanbergefetst unb [idier manches baoon feinem

Schroiegeroater mitgeteilt. Jebenfalls erreichte in

jener 3^it ber gefamte Triufihinftrumentenbau in

Tlurnberg eine Pjorhbliite, roie nie 3UDor unb nie

nadiher.

fufsenb auf biefer Erhenntnis, ftellte ber Tteirhs-

innungsmeifter bes Tnufihinftrumentenmacher-

hanbroerhes TTlai TIT 6 ch e I feine Unterfuchungen

an, bie er jeht ber Dffentlid)heit Dorlegt in feinem

Duch „Die Runft ber TP. e f f u n g im Gei-
genbau" (fllfreb Ttlehner-Derlag,Derlin, 1935).

pusgehenb oon ber Dorausferjung, ba|3 bie Un-
terorbnung unter bie oon ihm entroirhelten unb

aufge3eirhneten Jorm- unb TTla^gefehe eineSiche-

rung ber tonlichen CJualitaten bietet, entroirhelt

er logifrh unb organifrh ein Triaf3roerh 3um Dau
ber Geige. Unberouf3t iibernimmt er babei bie

Tatfache, baf5 faft alle gebrauchlichen unb terhni-

fchen Fjilfsmittel, bie ber TTTenfcr| benuht, mehr
ober minber gelungene Organprojehtionen bes

eigenen Rorpers finb. Tnaf3gebenb — in bes TOor-

tes ureigener Debeutung — finb fur bie Ron-

ftruhtion einer Geige bie TITa|3oerhaltniffe bes

menfchlirtien Rorpers. 5o ergibt fidl oie 6efamt-

lange ber Dioline aus bem flbftanb oon ben

Jingergelenhen bis 3ur flct|feltiohe. Die £ange bes

Saiallhocpers entfprirht bem flbftanb oom Ellen-
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bogen bis 3U ben Jingergelenhen. Die tiditige

TRenfutlange etgibt pct] als fjanbmaf3 aus bet

Spanne 3roifch.en Daurnen unb 3eigefingetfpitje.

Das Ebenrnaf3 bes menfdilid]en fiSrpers, roie

bas allet „fdionen" Hinge, beturjt auf bem
fogenannten golbenen Sdinitt. THit ben Pjilfs-

mitteln bet batftellenben Seomettie ift man
in bet fage, bas genaue TJetrgaltnis bes

golbenen Sdinittes 3u beftimmen. TJas einem

fireis mit beffen Tiabius einge3eidinete tegel-

malHge funfem unterpeht genau ben 6efetjen

bes golbenen Sriinittes. pus biefem Pentagramm
hetaus entroithelt Tfl6chel ein Geriift, in bas bie

Geige einge^eidinet roirb. puf bie[em honftruh-

tioen TUege roirb alles fiir ben Geigenbau THidi-

tige gefunben: bie £angenoerhaltniffe, bie fiur-

oen bet TJeche, bes Bobens unb bet 3anjen/ bie

genaue fitierung bes Steges unb ber Sdiall-

lodiet, bie fotm bet Sdineche u. a. m. 32 beige-

fugte Tafeln oeranfd]aulichen bie organifth,e £nt-

roichlung biefet fionftruhtionen. pcht 3eichnungen

bringen bie mutmaJMichen Sdiliiffelformen jener

Tflaf3toerhe, roie |ie pmati, Guarneri, Gaglianus

unb Strabioarius benutjten. Der prbeitsroeife bes

ietjtgenannten Geigenbauers ift ein befonberes

Rapitel geroibmet. TJa bas Problem bes £aches

mit bet fiunft bet TTleffung im Geigenbau nich.ts

3U tun t|Qt, toitb es toeniget ausfuh,rlicr| betian-

belt, 3umal TTlochel batiiber eine befonbete Sch,tift

anhiinbigt. TDoh.1 gibt ber TJerfaffer ein fionftruh-

tionsgeruft, aber bas ift nictit fo 3U oerfteh.en,

baf3 nun jeber Geigenbauer unter pufgabe feines

eigenen 3ch,s banadi arbeite, Tnochel forbert oiel-

mehr oon bem Geigenbauer aud] t|anbroerhlid|e

Ttleifterfchaft. TJamit roiberlegt er jene Gegner,

bie nur bie ftnrre TJogmatih feiner fionftruhtions-

plane fehen roollen.

TTlit TTlochels brauchbaren Unterfuchungen finb

jebodi bie forfchungen nach bem Geheimnis bes

Geigentones nicrjt erfchopft. Jm TTlonat 3anuat

b. ]s. murbe in einer non ber £anbesftelle £ffen

bes Tieid|sminifteriums fur TJolhsaufhlarung unb

Propaganba im fiammermunhfaal ber Stabtlialle

TTlulheim-Tiuhr ein neuartiges GeigenbauDerfah-

ren erftmalig ber Offentlid|heit behanntgegeben.

Jn 35jahriger prbeit hot ber Oberingenieur unb

TJo^ent an ber Tedinifctien fjochfchule in pachen

Robert TITeuer feine Unterfudiungen 3um pb-

fch,luf3 gebracht, bie felbft bei ferienmaf3igem Bau
oon Geigen eine gleichbleibenbe Tonqualitat ge-

roahtleiften follen. pls reiner Technihet ift et oon

phyRhalifchen Ettoagungen ausgegangen. £t un-

tetfuct]te bie im Geigenbau am meiften oet-

roanbten fjol3arten roie Jichte unb photn. TJer-

fud)e etgaben, baf3 gleiche fjo>3arten, ja felbft

Schnitte butch ein unb benfelben Fiol3bloch oft

gan3 ooneinanbet abroeichenbe Schroingungs-

fahigheiten aufroeifen. Tneyers Beftreben toat es

nun, biefe Schroingungsfdhigheit bes fjol3es butd|

elehttifdie Beatbeitung 3U fidiern. Tladi rein tedj-

nifdi abgeleiteten Grunbfatjen hat er in ber Gei-

genbauroethftatt oon fjeybe in ftiebtichsfelb bei

TJJefel 3nfttumente herftellen laffen, bie prahtifd|

notgefuhrt tourben unb babei in be^ug auf filang-

unb Tonfiille befriebigen honnten. 3nsgefamt finb

bisher 55 3nftrumente nach biefem Tonficherungs-

oerfahren Derfertigt roorben, unb fie entfprachen

ben in fie gefetjten Erroartungen.

TJie Preuf3ifche phabemie bet Hliffenfdiaften tiatte

folgenbe pufgabe geftellt: „Die phyfihalifcrien Be-

ftimmungsgtof3en bet filangfatbe non Saiten-

infttumenten finb butdj TJerfuche feft3uftellen; ts

ift behannt, t>a$ bet filangeinbtuch bet Saiten-

inftrumente nicht nut non bet Stathe bet Teil-

tone, fonbetn auch non ihtem 3eitlidien TJetlauf

abhangt; 3ut roeiteren phyfihalifdien filarung ber

hier obroaltenben Derh,altniffe ift es errounfcht,

fyftematifdi 3U unterfuchen, roie biefe Beftim-

mungsgrof3en mit ber Bauart ber 3nftrumente

3ufammenhangen." Jnsgefamt pnrj neun prbeiten

eingereicht roorben. Der Preis oon 5000 BTn.

rourbe bem Tnarhneuhirchener 3nftrumentenbauer

Pjermann TTleinel 3ugefprochen, bet mit fjilfe

ber Grutjmacherfchen TTlethobe Tiefonan3oerhalt-

niffe, filang unb fjol3biche unterfuchte. TTleinet

ift 3U bem 5d)luf3 gehommen _ ber in geroiffem

Sinne fittj auch mit ben pnfchauungen TTlochels

becht — , baf3 bie Tiefonan3gebiete bes Geigen-

fdiallhorpers, bie er beftimmt hot, fur bie Starhe

ber Grunbtone roefentlich pnb. Diefe Grunbtone

ober beftimmen bie filangfchonheit. Der £influfi

bes £aches unb bes £infpielens t\abm nid)t bie

Bebeutung, bie ihnen oft 3U Unredit beigemeffen

rourben.

fjanbroerh, TOiffenfchaft unb fiunft ftehen als oer-

heif3ungsDolles Dreigepirn iiber bem Streben bes

beutfdien Geigenbauhanbroerhs. TJJer pdl in bie-

fen Dreihlang ein3ufchroingen oermag, bem roirb

fur fein reblidies Tiingen ber £rfolg befd]ieben

fein. Die Oualitat einer Geige ift nidit bie frage

nad] ber £ofung eines Geheimniffes, fonbern bie

ber £eiftung.
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TUue pnttiebe im filam*rfdiaff*n

Eine tlberprht unb Bilan3 oon TUuerfdieinungen fur Rlaoier.

Don p aul £g ert, Berlin.

Die Durd]fuhrung bes erften unb bie Jnangtiff-

nahme bes 3roeiten Dierjahresplanes pnb unge-
heure 6e[ch.iche, bie unfet Doth empotgetiffen

haben aus gefdiiditslofet unb pefpmiftifdiet Stim-
mung. IDir fehen uns unroiberpehlich hinein-

getiffen in eine Jiille tealet ptbeit, bie alle firafte,

alle 3nteteffen unb alle Tatigheiten auf bas
hodifte anfpannen; holoffale Espanponen einet

gefteigetten £ntfattung bet DolhshrSfte in fo3i-

alet, in ted]nifch-inbuftrieller, in roirtfchaftlidiet

unb 6honomi[d)er Tiiditung ergeben pch< unb
roit feh.en eine riepge fionfumption bet prbeits-

hraft, bie neue pufgaben unb neue 3beale bringt.

Die nad) aufjen geriditeten Tatigheiten bes fifin-

nens unb TDithens entfalten gleid)3eitig bieSelbft-

befinnung, bie fiulturen, fitmfte unb miffen[d]af-
ten. Der fjegelfch,e Sat], bafj bie Eule ber TTlinetoa

ihten flug erft in bet Dammerung beginnt, mag
ftuhet einmal feine Gulttgheit gehabt haben, heute

fehen toit ihten Jlug im h^Uen £id]te bes puf-
baues unb bet rJopDitat, unb in ber ITluph fpie-

gelt Jitti ber intime pusbruch bes inneren £ebens
unferet 3eit. So hann aurh bet rjiec 3ut De-
fptediung gelangenbe ftattlid)e Stapel neuet Doten
als lebhafte pustoithung einet ejtenpo unb inten-

fio gleidima^ig gefteigerten £ntfaltung berDolhs-
hrafte getoertet roerben, sunarhjt jebenfalls quan-
titatio gefehen. TTJer fiir Pjausmuph, Unterticht

obet Ron3ett nach neuen Sd]Spfungen fucht, roicb

heute nicrjt in Derlegenheit hommen; bie Der-
obung ber Derlegettatigheit ift Suf5etftet Dettieb-

famheit geroidien.

Diefer etfreulichen puffutlung fuhtbarer £iichen

im Tnurihalienhanbel 3ur Seite fteht bas ernfte

Streben, als pusbruch bes inneren £ebens unfe-

tet Tage, bas pct] oornehmlich in ber 3unehmen-
ben DerpSnung einer geroiffen unbeherrfchten

Sentimentatitat ausbrucht; bie behatente £nt-

attung ber urfprunglich fo rounberooll lebenbigen

unb romantifdien Tnurihauffaffung fcheint enblidi

aus3ufterben. Das mechanifiett-ftramme Schlag-

3eugfpielen auf bem RlaDier ift jebenfatls mufi-

halifdi gepjnber, toenn aud] nidit feht ausbruchs-
ootl. pber auch biefe trommelnbe TflufihQbung ift

3U ben nunmeht oergangenen pnpd]ten oon fila-

oierbehanblung 3u rechnen, bem £influfs ber

Tleget-Ttommel ertiegt heute hein ernft3unehmen-

ber fiomponift mehr. pus ber Enge ubetliefetter

Unterrichtsliteratur unb herhSmmlirher pnfrhau-

ungen ftrebt ber junge pianift nach ber lochenben

Jerne langft oerhlungener TDeifen, es brangt irjn

3um 6emeinfd]aftsmup3iecen auf 3toei filaoiecen,

unb bas 5d]affen „leid)ter" mufihftuche hat nidit

mehr ben obiofen Deigefrhmach aon „leirhtfecti-

ger" Salonmufih. Pjausmuph ift mehr benn je

ba^u geeignet, eine allgemeine £rlebnisf5higheit

nor3ubereiten unb 3U uettiefen.

Dafj in bie neu3eitlirhe Untertid]tsptaiis mSg-
lichft alle mufiher3ieherifd]en TTlittei einbe^ogen

roerben, beroeift bie 3toeibanbige filaaier-
f d] u l e bes behannten Pjagener TTluphpabagogen

fjein3 Srhiingeler (Derlag Tonget, fioln am
Dhein), bie auf Srhulung bes 6et]6ts unb ber

rhythmifchen £mpfinbung befonberes Beroirht legt.

Jn roie lebenbiget pnfd]aulichheit bie £infuh-

rung bes Srhitlers in bie 6eheimniffe ber TTIufih

hier nor fid] geht unb in ausgefiit]rten Dialogen

3roifrhen £ehrer unb Sdiuler empfohIen roirb, ba-

oon hann pd) ber an leeren Dritl friiherer 3eiten

Denhenbe haum einen Degriff machen; bie £iebe

bes Rinbes 3ur „frohtidien TDiffenfd]aft" roirb

mittels biefer £r3iet)ung 3U einem Derinnertid]ten

Erlebnis. Der befonbere IDett ber Srhule liegt

barin, bafj unbehanntere unb altere Dolhslieber

als muphalifches TTlaterial beoor3ugt roerben, mit

bem bie Renntnis bes 3nftrumentes, bie Pflege

bes Gel]ors, bes filangempfinbens unb bes rhyth-

mifrhen Detou|3tfeins genahrt roerben. 3n mufter-

gultiger T0eife finoet hier bie Sohratih ihre pnn-

oolle Pnroenbung auf bie pusbilbung oon ben

etften pnfangen bis 3ur Dehettfthung allet ele-

mentaten fiunftfertigheiten auf bem filanier.

6an3feitige Dilbniffe unfetet grojjen Tonmeiftet

3ieten bie Pusgabe, bie hnappen £ebens- unb

5diaffensangaben pnb horreht. „Tn i t S i e b e n-

meilen-Stiefeln" betttelt TTTactin Jtey
feine ausge3eid]nete Sammlung melobifdier £tub-

d]en (Steingtabet-Derlag, £eip3ig), beren 3roei-

tes Pjeft jetjt oorltegt. Die gefBllige £rfinbung in

jeber biefet rei3enben Stiichchen beparht bie

bibahtifche pbpctjt bes putors, bie fianb bes

Spielers leicht unb gelochert 3U madien unb ben

muphalifchen Dottrag 3u fotbetn. Dem Fjeft ift

cine freunbliche pufnahme oon pianiften unb

SchuTern 3iemlid] pdier.

3ur Pjausmuph gefchmachDoller Pragung roerben

toit nadi jenet oetheif5ungsDollen Untetttdits-

literatur mit ben oier^ehn leid]ten filaoierftQchen

Don £onrab fi i n b angeregt, „f r o h e J u g e n b"

(Collection £itolff Dr. 2833). 6ebiegenes [at]ted]-
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ni[d]es Ronnen oetbinbet firt| mit mufihalifch,et

Phantafie, oen Stiichen liegt immet ein toithlidiet

„£infall" 3ugtunSe. £5 ift einejteube, biejugenb-

ftifdien Sch.opfungen bes faft ?3|dhtigen Trieifteus

]u fpielen; „Sliichcounfri|", „TJJal3et", „Itoti"

ufto. finb nid)t Ptogtamm-, fonbem Chatahtet-

(tiiche. „Ungebulb" im %-Taht ift eins bct fcltcnen

Stiidse, beten roibethaatiget Taht ben Scfdimach
nid]t beleibigt, unb bet „Jughetta" Ttt. 12 haftet

nidits Untettid]tgebcnbes an, fo hunftooll fie

audi gebaut ift. „BUcntanbo" im letjten Stiich ift

eine fcltcnc Dohabel; cine etroas an Spoht ec-

innetnbe Chtomatih in bet TTlittclftimmc ftellt bies

lehte Stiich cttoas aujjethalb bicfet Heihe, cs

biitftc aud) toettmaf3ig an let]tet Stclle ftehen.

Spieletifdiet abgefaf3t finb bie „TJ i e t h I e i n e n
fi l a i e t ft ii ch e" op. 13 tion Ratl 6 e t ft b e t-

get (Detlag Tifriiet & Jagenbetg, Roln a. Rh-).

Btillans unb ftifdie filangfatben haben ettoas oon
bem 6eift bes ftuh.tomantifchen Tionbos, nament-
lid) bas 3toeite unb oiette Stiich, abet audi bie

nnbeten Stiiche enthalten fidi jebet TtiDialitat.

fioftlidie Tnufi3ictluft fpticht aus allcn Stiichen,

bic „hanblich", b. h- ohne abtoegige technifch,e

Detlegenheiten aus bem 6eifte bes Rlanicts hct-

aus gefrt]tieben finb. Puch bies fjeft ift cine toett-

Dolle Deufchopfung, bie Detbteitung Detbicnt. Die

„Rleine fjausmufihmappe" non $ tih

TJJetnet, op. 4 (fjenty £itolffs Dctlag, Dtaun-
fd)tocig, Coll. Tlt. 2834), enthalt acht fUaDietftflche,

bie als tDettoolle Deteichetung unfetet Citetatut

bem glan3enben Jmpcooifatot alle £hte machen.

TTlan fieb,t es insbcfonbetc bcn 6 Datiationen bes

letjten Sttiches an, baf3 bet Potsbamet Otganift

iiber eine teidie mufihalifche £ntfaltungshtaft Det-

fiigt; jebes bet adjt Stiiche riat ein anbetcs Pto-
fil, fie fmb butchaus nicht nad| einem Schema
ober in manitiettet Ronttapunhtih gemacht. Det

fchlidite Sat) oectat abet eine ticffchiitfige Sat]-

hunft, beten Glanglichheit nicht 3ufallig, fonbem
eine „gchonnte" ift. Jrt| hann mit benhen, bafj

biefe Stiiche aus einet oiel gtofseten 3ahl ahn-

lidier 3mprooifationen als befte ausgefucht tour-

ben. „plles Sd]5ne ift fditoet, bas (3ut3C am
fdimetften." Trlan Dettocile bahet ettoas langet

bei biefen Stiichen, um alle oetbotgenen 5ri]on-

heiten 3U finben!

Ptoblematifchet ftnb einige ber „3ehn leidi-
t c t e n 6 I a i e t ft fl ch e", op. 29, bie Rutt

oon TJJ l f u 1 1 als gebicgene Deteirtietung

ber Citetatut notlegt (Collection £itolff Dt. 2845).

Don ausgefuch,tet Schonheit pnb u. a. „£anblet"

(nr. 2), „1Tla3urha" (Tlt. 8) unb „Triarfdi" (Tlt. 9),

ihte TJJithung entfpticht Dollhommen ben Jnten-

tioncn bes fiomponiften; bei bem „Jntetme33o"

(Dt. ?) obct bet „Jnoention" (Tlt. 3) ftagcn toit

unroillhutlid], miefo fie als „leichtcte tllaniet-

ftiiche" ange[ehen roetben [oilen, benn fie finb

toebct technifch nod] ibeell fo ohne rocitetes leicht

3U ecfaffen, unb „3mptomptu" (Tlt. 4) hann man
fict| gut als eine in allen Jarben fdiilletnbe Ot-

cheftetfhi33C Dotftellen. Doch foll bamit nid|ts

Dari|teiliges ausgefagt (ein; benn bie mufihali[ch,e

Sub[tan3 ift unroeigetlirii auch, bott oon emftem
Sttcben bihtiett, roo gefuchte phhocboetbinbungen

ehet 3U iibettafdien als 3U iibet3cugen fd)eincn.

TJJaltet Diemann bebatf als pltmei[tet bet

hon3ettantcn fjausmufih heinet £mpfehlung, man
fpielt ihn unb [piitt in faft jebem Taht, bafs bas

feine Sct|opfung ift. 5o ift TTiemann auct] in bet

„fileinen Suite im alten Stil fflc

RlaDiet obet Cembalo", op. 145, unb in

ben „fileinen Datiationen iibet einc
a 1 1 - i t i f rti e D l h s co e i f e", op. 1 46 (Collec-

tion £itolff Dt. 2825 unb 2826) gan3 in [einsm

Element. Die hleine Suite betitelt [idi „Das fjaus 3Ur

golbenenTJJaage1618" unb roecht bie Etinnetung un
bie hiinftletifch fo teiche 3eit beim Deginn bes

oetheetenben Dteif3igjahrigen Rticges. Ttot] man-
dien fjahelpetioben ift bie TTlurih in ben Dacia-

tionen geiftreirt| unb natuclict) flief3cnb, auch ihnen

haftet bet eigcntumlidie T?ei3 bet hultiDietten

TTJenbungcn Tliemanns an, bet in bet Suite mit

ihcen gta3iofen Jiotituten unb fcinfinnigcn £in-

fallcn norti ftather 3um Pusbruch hommt. Die

Srt|liiffe finb immet genial unb effchtDoll. tlbet-

haupt ift es etftaunlich, roie toenig fteteotyp ber

immer ettoas nach ben englifch,en Ditginaliften

tuchfchauenbe Tfleiftec feine Scounbs anlegt unb
toie [elten et fidi bei feinem Oeblingsthema toie-

betholt!

flls pb[chluf3 unferer Fjausmurihbettad]tung fuh-

ten roit norti bie fotgfaltig Don fjans $ ifri]et

hetausgegebene unb mit Quellennart]toeifen oet-

fehene „filaoietmufih um Jriebrirt)
ben SroSen" (Derlag Cht. ft. Dieroeg, Det-

lin) an, fctnec „£eidite Tan3- unb Spiel-
ftuche aus btei lahrhunberten fiir

filaoier", oon Rurt fjerrmann ohne CJuel-

lennariiroeife hctausgegeben (Detlag fjug, Eeip^ig-

3fltidi). Die pusgabe non $ifd]er btingt eine Jiille

hleinet Roftbatheiten Don TJJenhel, Seyffatth,

Sriiale ufto., bishet unoecoffentlid)te TDethc aus
bcm teichen 5ri]affen bet „Detlinet 5d]ule" um
C. Ph. £. Dach; hleine Tan^e, Chatahtetftiiche,

Datiationen unb eine Sonatine, bie tect]nifdi heine

nennensroetten Schroietigheiten bieten unb bahet
eine roillhommene Sabe fiit Schule unb fjaus

finb. Die rt]tonologifrt) aufgefflhtten 52 5tflchrt)en

bet fjettmannfdien pusgabe etgeben ein»n Der-

gleid] hleinet Stuche oon T0olfgang Ebnet bis
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Sdiubett; allein bie Sammlung befciebigt nidit

recht, ba bie Beatbeitung als folche nid|t erfidit-

lidi ift unb &a bie Stiiche bem gefdiirtitlid] Jntet-

effierten ohne toeitetes als aus einem gtof3eten

6an3en hetausgetif[en etfdieinen, roobei bas Oti-

ginal nidit einmal namentlich aufgefiih,tt ift. £in

biefe Jtage etfdiopfenb erlautetnbes Botroort

roare bringenb nStig geroefen.

TUue fiitdienmutfh unU TUu&tucke

Don TTlnttin $ifdiet, Betlin.

A. Orgeltoethe:

1. fiarl Pjoller, op. 22, Choraloariatio-

nen fiir Orgel. Tlr. 1 : Pjelf t mit Gottes

Giite pteifen; Tlt. 2: ]e[u meine Jteube.

TJetfelbe, op. 17, 6eiftlidie 6efange fiit

Sopran unb Otgel. (Samtlirh bei f. C.

£. Ceuchatt, Eeip^ig.)

2. Pjermann 6rabner, op. 40, Sonate

fur Orgel. (fiiftner & Siegel, £eip3ig.j

3. R a r I 6 e r ft b e r g e r , op. 6, funf Crjo-

raloorfpiele fur Orgel. (Tifctiet & ]agen-

bero, Roln a. Tit]-)

4. Otto Sdier3er (1821—1886), Pusge-

roahlte Orgeltoerhe. Pjerausgegeben rion

Rarl 3fenbetg. (C. L Srt|ultheif3, Stutt-

gatt.)

B. HJerhe fiit Chot:

5. 6. TJh. Tetemann, 117. Pfalm, fur

Dierftimmigen gemifchten Chor, 2 TJio-

linen unb 6eneralbafj. Pjerausgegeben

unb bearbeitet Don £tich TJalentin. (TJer-

lag fiir mufihalifche fiultur unb Hliffen-

fchaft, TJJoltenbuttel.)

6. Doihsliebfarje 3eitgenoffi-
fcher Romponiften. (TJerlag Ton-

ger, Roln a. Tih-)

TJaraus: Pjans Teufchet, TJtei TDeih-

nachtsliebet fiit bteiftimmigen TTlannet-

chot.

TDilly Senbt, op. 7, TJer geiftliche

Ralenber fiit gemifrhten Chor a cappella.

Pjans £ a n g , TJrei ITJeihnachtslieber fiir

brei gleidie ober gemifchte Stimmen.

7. prmin fi n a b , 16 Chorale fiir breiftim-

migen gemifchten Chor, polyphon geferjt.

(Breithopf & Pjartel, £eip3ig.)

8. pbolf Clemens, TJie Stunbe frhlagt,

fiantate nach Tejten Don TTlatthias Clau-

bius fur Soloalt, Tliannerdior, hleines

Orchefter unb Rlaoier ober Orgel. (Ton-

ger, Roln a. Bt|)

9. 6ottfrieb TTiullet, Tleue 6efange

fur bie Deutfrhe £Dangelifch,e Chriften-

heit. (13reithopf & Pjartel, £eip3ig.)

Rarl fi o 1 1 e r oariiert 3toei Chorale, bie ber eoan-

gelifd]en 6irch,e entroachfen finb. Jn biefem TOan-

bern bes Ciebgutes in bie Bruberhirrhen hann

man nur bann etroas Derheijjungsoolles fehen,

roenn fidl barin bie 6emeinfamheit ber TJerhiinbi-

gung bes einen 6ottes unb Pjeilanbes fpiegelt.

TJanach befragt auch ber eDangelifche Rirchen-

mu[iher bie TDerhe, bie aus bem Bruberfach her-

iibethlingen, roenn es firtl barum hanbelt, iiber

Bas Doneinanber Cernen in technifch,en TJingen

hinaus irjre £infahmoglidiheiten in feinem Dienft

3u entfrtieiben.

3n biefem Sinne finb Pjollers TJariationen gerabe

fehr lehrteich. Technifch befehen liegen 3roei Tiei-

hen inteteffantet pbroanblungen alter Jotmen ber

Chotalbeatbeitung oot (Scheibt, ]. 6. TDalthet,

]. S. Bach liefetn bie TJotbilbet), untetmifd]t mit

ChatahtetDatiationen, toie fte £ttungenfchaft bct

lehten Epoche [inb (Beget unb Btahms roaren bie

pnreger Pjollers). Der Stil, in bem bies alles ge-

[chrieben ift, hommt _ roie es ber fubbeutfchcn

Schule eigen ift — noch geraben TDeges aus ber

Spatromantih, Beren Derfeinerte h.atmonifche

Runft ein roenig lineat aufgelochert roirb. pber

biefe Onearitat bringt nicht in bie Ein3elftimme

Dot, [onbetn roirht Dornehmlich als Dirigens oon

Stimmgruppen, bie in fidl hatrnonifch. oerbunben

finb. puch bie fch,einbaren £in3elftimmen offen-

baren firh genauerem 3u[ehen als pufbred]ungen

oon phhorbgruppen. Bies lineate 6egenfpiel oon

hatmonifrt|en 6ruppen fd|afft bie Jreiheit bes

6efamtquerfrt|nittes, beffen 3ufammenhlang barum

mehr ah3ibentiell als funhtionell ift. Bas 3eigt

firh befonbets in ben Schliiffen, bie Jeltener ha-

ben3ieren als eben bie £iniengruppen in fubtilfter

plteration langfam in bie 5chlufihonfonan3 ein-

flief3en laffen.

TJJie innerhalb biefer 6runbrirhtung bie 6efdilo[-

[enheit bes Stils oon ber erften 3ur 3toeiten Tieihe

Pjollers merhlid] toachft, fo aurt) fein Einbtingen

in ben Otgelftil. Jn ben TJariationen uber „fjelft

mir 6ottes 6iite preifen" oerfallt Pjoller nort) bem
oerbreiteten 3rrtum, Rlaoier- unb Orgelfpiel roa-

ren nur um ber langfamen Organiftenfinger roillen

nid]t fo ibentifch, roie es norh bei ben plten bie

Spielroeifen Don Orgel unb Cembalo [ein honnten.

Biefe beiben 3nftrumente haben aber in Tiegi-

ftrierung unb pgogih ihre fjauptbarftetlungsmittel

gemeinfam, roahrenb bie pnfrhlagsfeinheiten bes
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Rtaniers auf 6er Orgel einfach unausfuhrba'r finb.

Jn 6er Keihe „Jefu meine Jreube" oerlurht Pjol-

ler audi bie Ubertragung ordieftraler £ffehte:

ein 5achiges Trompetenmotio roi6erftreitet 6en in

alle hatmonifchen Pjimmelsrichtungen geblafenen

Dofaunenahhor6en (Stiir3e hodil). pber audi 6ies

gelingt auf ber Orgel lange nidit fo einbruchsooll,

roie es ber Putor als 5dilu(5 6er Dariationen

roQnfdit. Die Orgel nerlangt fubftantiellere

Sdiluffe.

Bie Orgel, fur 6ie fjoiler fdireibt, 6eutet 3ugleich

audi 6en 6eift, 6er ihn beh,errfdit. Ber neuece

hatholifdie Orgelbau mad)t toeithin 6en fcharfen

Umbruch nicht mit, in 6em roir uns fehr fd]arf
oon allen Blitteln romantifd|er 5timmungshunft
abroen6en. TJas liegt 6aran, 6a& fiir 6ie hatho-
lifdie £ehre 6ie menfdilidie fieligiofitat, 6ie

im roefentlichen 6ie religiofe Stimmungshunft 6es
letjten 3eitalters getragen hat, 6em Offenbarungs-
glauben nicht fo biametral entgegengefeht ift roie

fur uns. ]e mehr roir 3U 6em reformatorifchen
6laubensfah 6es „allein aus 6ottes 6na6e" 3U-

ruchhehren, um fo mehr mufj audi unfere fiunft

alles ftimmungsmaf3ige Entgegenarbeiten oom
TTlenfchen hcrauf mei6en un6 fidi allein auf bie

oerhei^ene geiftlidie BJirhung 6er Derhiin6igten

6ottesbotfdiaft oerlaffen. TJaher hommt 6ann
unfer £rftaunen, roenn Pjoller 6en rein fachlich

oerhiin6igen6en Choral „Pielft mir 6ottes 6ute
preifen" am Schluf3 in fo ftimmungsoolle Pjarmo-
nien aufloft, o6er roir 6en geroifj an&achtsoollen,

aber eben in 6iefer pn6ad|t oor allem 3eugnis
6er Pjeilstat 6ottes fein roollen6en Choral „Tefu
meine freu6e" in einer fo myftifchen Fjochftim-

mung mufi3iett IjSren, 6afj aus 6em Behenntnis
3U Chriftus eine myftifdie Bereinigung geroor&en
3U fein fcheint. Pjier fin&en roir einen Bruch
3roifdien PjSller un6 uns, eine pbroan&lung un-
feres entliehenen 6utes, 6ie unferem 61auben un6
Blufi3ieren frem6 ift.

Pjollers £ie6ern aber hommt biefe grofJartige

Pjingabe 3ugute. TTJir roiffen auch hiet noch feine

pnreger: TJiefe gan3e prt, befon6ers mit ihm
uber einem anfpruchsoollen harmonifchen Geroanb
6odi oolhstumlichen Singroeife, hommt oon j"ofef

Pjaas. (Pjoller Tlr. 3 un6 4 oor allem; 6ie Tlahe
in Stil un6 TJJort oon prmin Rnabs TJJeihnachts-

hantate ift uns intereffant fur bie Beftatigung

unferes Urteils uber biefe.) Bie Technih, bei au£er-

lidi ftill gehaltener Singftimme in ber Begleitung
bas Jnnere ausfprect|en 3U laffen, foroie 6ie oer-

3uchte 3nbrunft (Pjoller Tlr. 2 unb 5) rjat Pjugo

TJJolf gelehrt. pber Pjollers fromme Pjingabe pacht

boch fo, ba^ roir 6iefe 3iige nur 3u gefteigerter

Dertraulichheit erhennen. Bie Sammlung ift auch

fein aufgebaut, (nur Tlr. 1, bie Tleuoertonung
oon „£s ift ein Tios entfprungen" ift mi^lungen
un6 mupte miplingen). Bas „Pater nofter", eigen-
artig, roiir6ig un6 betenb nertont, hront 6ies
fdione 3eugnis hatholifcher 5rommigheit. Baran
honnen roir lernen un6 roohl auch — mitbeten.
— Bie £ieber roer6en oiel un6 gern gefungen
roer6en.

Pjermann 6rabners Sonate fallt haum aus
bem Bil6, 6as roir oon 6er £eip3iger Sdiule ha-
ben. Biefe hat fich, feit fie nach Begers Tobe un6
einer mehrjahrigen paufe roie6er ftarher auf 6en
plan trat, einen gemeinjamen Stil gefch.affen, bei

6em man eigentlidi erftaunt ift, roie ftarh er fidi

oon Begers £influp geloft hat. £s mag roohl ein mit
Straubes Umhehr in 6er Darftellung alter TTleifter

un6 im 0rgeli6eal uberhaupt gleidilaufen6er Dor-
gang geroefen fein. Bun ift £rfin6ung un6 Sah
uberroiegenb auf bas Dorbilb ber roiebererftan-

benen alten TTleifter abgeftellt. 3hre Sahhunft er-

fcheint in neuem 6eroan6e, roeil geroiffe jreiheiten
6es 3ufammenhlanges (Sehun6e, Quarte, Sen-
time), 6ie jenen TIToglichheiten roaren, t|ier 3Ur
Stilregel roer6en. Daher hann man jeht 6ie Bia-
tonih als herrfdien6es Prin3ip roie6er einfuhren,
roeil 6urdi pusnuhung 6er TTebenftufen mit allen

fonft ungeroohnten Sept- un6 Bonenahhor6en un6
beren Umhehrungen noch genug harmonifdie
TTloglidiheiten gegeben finb. Trohbem ift bie £eip-

3iger Schule bisher aus ber im lehten 6odi epi-

gonenhaften Bachahmung nur felten hetausge-
hommen. Jhte Tragih fdieint 3u fein, 6af3 ihre

befon6eren Talente, 6ie erft aufhorchen madien,
fict| nur 3U balb ausfdireiben.

6rabner ift ja einer ber £eip3iger £ehrer. Sein
oorliegenbes BJerh 3eigt, obroohl er bodi 3ur alte-

ren 6eneration gehort, alle 3Qge 6iefer Schule.

Betont einfadie Thematih, Sinn fur rhythmifdie
BTotorih, hlarer pufbau, mandie Sahhunft, bas
alles mochte uns gern iiber3eugen, roenn 6ie

innere Rraft nicrjt fo mager roare. TTJo 6rabner
herhommt, jeigt ber TTlittelfah, 6er erft einen 6er
£eip3iger Ranons bringt, bie ben nicht leidit 3U
6urchfchauen6en pnfchein oon Tieffinn 3u er-

roerhen pflegen, 6ann aber hommt ein „Choral"
im Ton 6es „religiofen", in 6er BJur3el eben
hatholifchen Bolhsliebes unb als Pjohepunht roie-

6er 6as Ranonthema, jetjt nach Bur oerfeht un6
bamit als gan3 fchon romantifch entfcr|leiert

(fl8tenfolo uber Schtoebeftimmel). Bie fuge i[t

auch ein Beifpiel fur eine gan3e 6attung. £in felt-

fames Thema la^t aufhord)en, bie erften 6egen-
ftimmen madien es nodi Derrounberlicher, bis im
Dierftimmigen Sah bann 6ie 3ugrunbeliegen6e nun
eigentlidi 3'Emlith einfad|e BTo6ulation 3Utage-
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ttitt. Bet 5chluf5 ber auf motorifch,e Steigerung

angelegten fuge hat Bhhorbfrhlage ahnlich liollec,

hjer in einem Spiegelhanon etroas thematifch ge-

ftutjt, bie aber aurh nidit fubftantiell genug finb,

um orgelmaplg 3U fdilief3en.

6erftgerbers Bocfpiele erroahnen roir nur,

toeil fie uns baran erinnern, roie bodi unfere Jm-

prooifationshunft, 3U beren pufgaben eigentlid)

Sturhe non biefem au|kren unb inneren Jormat

gehoren, barnieberliegt. Hlir finb immer noch in

bem Borurteil befangen, als roare 3mproDifieren

eine 6abe unb nicrjt roefentlid) eine fiunftfertig-

heit. TTJir fcheuen uns, bie guten Beifpiele ber

alten TITeifter aus bem Stegreif 3U lernenber Der-

oollhomnung nadi3uahmen unb miiffen uns barum

[olrhe geroifj nictjt ftarheren riadiahmungen ge-

brucht oorlegen laffen. 3u biefer Sattung gehoren

aurh bie meiften, jiingft bei Breithopf & Fjactel

erfdiienenen Dorfptelfarnrnlungen. £ e r n t im-

proriifieren!

Bie golbene 3eit ber Tleuausgaben alter Trieifter

ift noruber. TDenn uns nun aurh bie fchroarheren

TJJerhe ber plten angeboten roerben, fo liegt bas

baran, bafs roir ihre guten Beifpiele nicht 3um

Eernen genutjt haben unb immer nodi felbft nidils

burchfdinittlich Bditbaces 3U fchaffen Dermogen.

TJJenn boch erft roieber ber Brauch erftunbe, bafj

ein fiird]enmufiher felbft bies ober bas fet]lenbe

Stuch fd)reiben roiirbe unb hBnnte. purh hiec halt

uns alle noch bie romantifche Originalitatsfucht

non bec prbeit 3uriirh. ITJir follen unb braurhen

ja nirht [ogleich. fur bie Etotgheit 3U frh.affen, bas

courbe auch ben plten nuc nad] nieler Tagarbeit

gefrhenht. Solthe Tagarbeit finb bie TOerhe non

Srt|er3er unb Telemann, fie follten uns 3ur eigenen

Brbeit anfpornen. TJDit muffen ja nicht gleirh alles

brurhen laffen.

TJie Sahe oon T e u f rh e r unb £ a n g fmb fold]e

fleifsigen Tagarbeiten fangbar, faubec gefetjt. TDir

hennen ftill fiir ihren TJienft fch.affenbe Tn.ufihec,

bie phnliches leiften. TJie anbecen roerben gern

3U biefen Satjdien greifen, umfomehr als bie

Butoren norh nicht in bie Trianieciertheit promi-

nenter TJertreter biefer Setjroeife oerfallen fmb.

Don bem „6eiftlirhen fialenber" non TJJilly

S enb t halte ith, eigentlich nur bie beiben Stuche

fur BbDent unb TOeihnacht fuc braurhbar, ba es

uns mit unferen 6aben roirhlirh nicht moglich ift,

mit bec TJertonung alter Terte in fionhurren5 ]u

ben alten Tnelobien unb ihren hongenialen Set-

3ern 3U treten [ogl. rlSllers £ieb Tlr. 1).

Brmin finab oerfurht (ich in 0Et polyphonen

Bearbeitung Don Choralen. TJJir huben in biefer

Setjroeife fo oor3uglidie 5eitgenoffifdie fionnet

(Pepping), bafj roir anfprud)soolt fein muffen.

3ch finbe, bap" Rnabs Starhe nach feinet gan^en

Entroirhlung auf biefem 6ebiete nicrjt liegt. TITan

[ieht ubtigens jetjt ofter ben Spiegelhanon fo,

bafi Thema unb Umhehrung genau Tlote gegen

Tlote untereinanber ftehen (finab: „TTJachet auf,

ruft uns bie Stimme", aurh beim Sct|luf3 oon

6rabners Orgelfonate, f. o.). Ob bas roohl bet

Sinn bes Spiegelhanons ift?

Claubius'fche Terte finb in biefer Erinnetungs5eit

an ben Dithter oft oertont roorben. Bec 6eroinn

biefer TTJiebererroechung [rheinen mir bie TTtotetten

Don Chemin-Petit 3U [ein. Clemens' fiantate

hann fich baneben gern horen laffen. Sogar bie

gcfah,rlirhe Erinnerung an Srhubert gleirh beim

erften Test „Ber Tob unb bas Triabchen" roirb

iiberrounben, roeil Clemens einen burrhaus hircrj-

lichen Ton anfchlagt. TTlan foll biefe fiantate auf-

fuhren. Ob man aber, roie ber Butor meint, im

letjten Sati bie 6emeinbe ben Choral fmgen laffen

foll, morhte id] be3roeifeln. TDir ftreben fehr narh

tatiger Beteiligung ber 6emetnbe; aber eins hann

fie boch nuc, entroeber anbarhttg fingen ober an-

barhtig 3uhoren. Sie roirb alfo [ingenb ber Cle-

mens'[rhen prbeit nidjt folgen hSnnen. Urh meine,

bafs bas PjSren bes Chorals fur eine Semeinbe,

bie ihn lebenbig 3U [ingen Dermag, 3ufiihrung unb

Bnleitung 3um tatigen TTlithSren genug ift.

6ottftieb Triullers Tleue 6efange fur bit

Beutfrhe Eoangelitdie Chciftenheit oerlangen noch

einmal befonberes Bufmerhen. Baf3 neue Ciebet

gefchaffen unb gefungen roerben, ift eine £ebens-

frage nirtjt nur fur bie fiird]e. Bber uber bie

£ebensfahigheit neuer £ieber entfrheibet nirht

ihre farhlidie Beurteilung fonbern ihre Bufnahme

burch bie 6emeinbe. Tniillers £ieber ber 6emeinbe

bar^ubieten ift notroenbig. Bie Tejte finb ohnt

3rocifel gut unb aurh inhaltlirh unanfechtbar. (TJJer

mag ber Birhter fein?) Ber £infuhrung ber TTtelo-

bien fteht ber Dierftimmige Sah etroas im TJJege.

3toar ift TTluller ber 6efahr, Oberftimmen unb

nirht eigenftSnbige Tdelobien 3U fch.reiben, nur

in toenigen 3iigen erlegen; abet bie £infuhrung

neuer Oeber gefrhieht roeniger burch ben gtof5en

Chor als burrh bie hleinen 5inghreife, bie burdj-

roeg geringftimmiger 3U fmgen pflegen. 3n fol-

rher Jorm follten fidl 6iefe fireife (Burgharbt-

(jaus) TTTullers Cieber an^ueignen trarhten, benn

einige finb boch in jeber fjinficht hoffnungsDoll

gelungen. TJJir roollen uns fur fie ein[etien.
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Det Tnuphet un& Die Tnuflfcplatte

Don IDalter Berten, Betlin.

pus bem Uebeneinanber ber Begriffe TTlufihet unb
TTluphplatte ecgibt fidi non felbft eine 5roeifadie

frageftellung bet Betraditung. Sie oerroeift einmal
auf bas felb bes fiunftlerifct|en unb bes fiunft-

rjanbroerhlirlien: auf bie TTl u f i h felbft, unb 5um
anbern in ben Beteidi bet Tnufihroittfctiaft, TTTuph-

toiologie/ITluphhultur: auf bas TTJ u f i h I e b e n.

Der Begriff TTlunher umfaffe in unferer hur^en
Betrach.tung: ben fiomponiften, ben Jnterpreten,

ben Tnufiher3ier|er, ben Tnuphforfchet unb DTuph-
fdiriftfteller unb fchlief3lich auco. ben lehtotal-

tebahtionell bet TTTuphplatte oerbunbenen TITufih-

fart|mann.
*

Es ift eine inteteffante unb hintergriinbige Tat-

fadie, ba$ bei all jenen 3iDilifatorifdi-tect|nifchen

Etrungenfdiaften, bie uns neue ITJege unb jormen
ber optifdi-ahuftifdien Darpellung, pusfage unb
Erlebnisoermittlung braditen (burcti TTlihrophon

unb Ramera alfo: platte, funh unb film), 3unadift

nict|t ber fdiaffenbe, fonbern ber reprobu3ierenbe

fiiinftler in ben Dorbergrunb geftellt rourbe. TJJas

oermittelt rourbe, intereffierte 3u pnfang roeniger,

als bie ftol3e Tatfact|e, bafi man itbertiaupt mtt
gan3 neuen, unabfet|baren TTToglichheiten inter-

pretieren honnte. Unb ba ber Begtiff Jnterpreta-

tion ootetft bas Tteue unb TJJiditige roar, blieb

es rjorerft aucli ber 3nterpret, unb bie fenfationelle

Tleuheit ber pufct|auungs- unb Erlebnisoermitt-

lung ftellte ben RunftDermittler oor ben rlunp-

fchopfer. 3n ben jungeren formen ber mertiani-

fct|en TTluphoermittlung, beim Junh unb Dor allem

beim film, ift es im augenblichlichen Stabium ber

Entroichlung noct| ^uroeilen fo, ba(3 3uerft ber nam-
t|afteunbbeliebteJnterpretDerpflict|tetunbbann erft

nach feiner Eigenart unb feinemTfla^ftabbasPro-
gramm gebilbet ober bas TTJerh gar etft gefd|affen

roitb. Det IDeg bet hiinftletifchen TTJethDolIenbung

bleibt abet: 5chaffensptogtamm, TDethibee, ITJeth-

geftalt — unb bann bie Betteuung bes beftge-

eigneten Jntetpteten 3ut TDerhbelebung. Seroif5:

bas „TTJie" ift oon gro|5 er TTJithtigheit — entfct|ei-

benb bleibt aber letjtlich bas „IDas". Srunbfatj-

lich ift abet hcute fd|on auch bei funh unb jilm

mit bem TOillen eines hultutellen Sebtauches bes

3iDilifatotifct)en TTTittels bie einft allein bominie-

tenbe Bebeutung bes Jntetpreten unb bie unbe-

fchtanhte Dorherrfchaft bes Beprobu3ierenben

Cbertounben unb auf bas gefunbe unb natutliche

TTTaf3 feinet TDettgeltung in bet Sefamtleiftung

3utuchgefuhtt.

Untet bem geftellten Thema mogen biefe lehten

pusfuhtungen Dielleicht als eine pbfrh,roeifung

eraditet roerben. Sie finb es nicrjt: benn fo hur^

fte audi als Seitenthema behanbelt roerben mufs-
ten: biefe fragen fuhren in bas eigentliche „Pro-
blem" aller merhanifdien Triuphoermittlung, bas
in boppelter pufgabe 3u beroaltigen unb fruct|tbar

3u lofen ift. £rftens ift im TJJerh felbft ein nach
Runftgefehen georbnetes Sleirhgeroicht im TDerh-
anteil bes frhaffenben unb bes interpretierenben

Runftlers 3U fchaffen. 3roeitens ift bei allen for-
men ber mechanifchen TITuphDermittlung oiel mehr
als bei jenen ber bireht-organifchen (Oper, rlon-

3ert) ein nach fo3iologifchen £ebensgefehen georb-
netes Eleidigeroirht 3roifrhen abfolutem fiunftroiIlen

unb ber hicr unmittelbar Derpflirhtenben pufgabe
bes £ebensbienftes als angeroanbter f1unft 3U be-

roirhen. Jm Srunbe ertoeift pdl bas „Problem"
nirht als ein 5ct|affens-, fonbetn als ein 3nter-

pretations-Problem. pber es (ft nicht allein -
roie man am pnfang bet Entrotchlung glaubte—
3U ISfen burch ben hunftlerifchen Jnterpreten, ben
Sanger, Spieler, Sprecher, 5ct|aufpieler allein —

,

fonbern als eine alle TITitroirhenbe umfaffenbe
pufgabe htinftlerifdi-fo3ialogifdier Jnterpretation,

beren fuhrung, Uberroachung unb letjte Derant-
roortung einem Dritt-TDirhenben, bem lehtoral-

rebahtionellen fadimann, bem TTluphbramaturgen

tibertragen fein mup. nittjt nur ber Tnihrophon-
ingenieur, ber Tonmeifter, ber pufnahmeleiter,

auch bec nicrjt 3U erfehenbe Ttluphbramaturg ge-

hort 5u ben neuen Triupherberufen, neuen TTluph-

fachleuten, bie Don einer neuen Situation, gan5
neuartigen pufgaben neuer TTlittel unb TDege ber

TTluphroeitergabe bringenb geforbert roerben.

*

Bei ber TTluphplatte traten biefe Sefahren unb
Dotroenbigheiten nicht fo in Erfrheinung. Pjier ift

nictjt roie im film unb beim funh TTluph nur ein

fahtor in einem neuartigen 6efamthunftroerh

(roenn frei!ict] aud| hi" bie befonbere pufgabe
bleibt: ben jehlenben optifct|en Einbruch burch

anbetes oetgeffen 5U marhen). 3m £aufe bet

langeten Entroirhlung ift auf ber TTluphplatte bas
Sleichgeroirht: SchBpfer unb 3nterpret, fchon langer

erreidit. Es ift langft nicrjt mehr ber TTame bes

beliebten „Stars" allein, ber ben pbfatj ber guten

TTluphpIatte beftimmt.
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TTlan ettoattet oon itjt heute ais felbftoetftanblich

bie beftm6glidie hiinftletifdie Jntetptetation eines
Tnuphroerhs outd) einen auserroahlt Betufenen
funo ift hiet fogat oiel htitifd)et als im Ron3ert-
faal uno in oet Dpet) _ abet man ift butchaus
nicht gleichgultig gegenubet oem IDeth felbft, oas
hiet toiebetgegeben toitb. 3ft es auf oet einen
Seite mogtid] unb beteditigt, bafs eine behannte
Ptie, ein beliebtes Spielpiich, eine bebeutenbe Sin-
fonie, ein hetoottagenbes Jnftrumentalhon3ert in

mehtfadiet Jnterpretation butch oetfchiebene TTlci-

ftet auf Tnufihplatlen ootliegen — fo ift es auf
bet anbeten Seite boch. ebenfo moglich, bafj etroa

ein noch unbehannter Runftlec (obet f3unftlerfchar)

etfolgteich ift, toenn nut bie Beprobuhtion bes
primac ettounfchten TTlufihtoeths als eine meiftet-

liche £eiftung ethannt unb bie Pjatmonie 3toifchen

UJerh unb THiebetgabe empfunben toitb.

fut ben Romponipen felbft t\at bie TTlufih-

platte oiel Gutes, bas ihm anbere Jormen bet

Tnufihroeitetgabe nicht geben honnen. Sie etmog-
licht es ihm, oot allem toenn et felbft reprobuhtio
beteiligt ift, feine authentifche Jnterpretation 3U
bohumentieren unb iiber 3eit unb Tiaum als ben
Tneiftettoillen feft3uhalten. TJie mit fo Diel Ph'lo-
logie unb £eibenfchaft immet toiebet etottetten

Jnterptetationsftagen oothlafnfchet TTlufih roaren

gegenftanbslos, toenn bamals etroa fchon ein Barh
fein Opus auf bie TTlufihplatte hatte mufi3ieren
hSnnen. TJann gibt bem Sdiaffenben bie TJlatte

mit feinem tonenbem TJJeth in bet Stille feines

prbeitsraums unb in beliebiget TJJiebetholung bie

benhbat befte Selegenheit bet Selbftbeobarhtung
unb Selbfthtitih. Et roirb entberhen, bafj haum
eine anbere Jnterpretationsform fo fehr unb un-
mittelbar beutlich Subftan3 unb jormhraft einer

TTIufih enthullen, roie es burch bie ftrenofte ahufti-

fche Ron3entration ber TTlurihplatte gefchieht. £t

toirb finben, bafs etroa Barh ober TTTDjatt bie befte

„Tnihropbonmuph" fchufcn — obqleich biefe TTlei-

fter ben mobernen Begdff noct| nicrjt gehannt
haben honnten; roeil abet in ihter 1Tlufih Knhalt

unb Gepalt 3ur gottlichen inheit fanben unb nicht

eine Tlote, nicht ein Jnprument ber TJartitur um
feiner felbft roeaen einem geringeren Subpamhem
bes Tlurhlanqlidien toillen oon aufsen her himu-
gefuqt ift. So lehrt bie TJlatte ben Romoonirten
bie TOeisheit ber Ohonomie, Begren3unq bet TTIit-

tel 3ugunften letjter TJutchfotmung. TJas TTlihro-

phon unb bie notroenbiae Romentration ber TTlu-

phplatte enthullen rurhpchtslos alle Berfuche,

butch einen Biefenapparat, burch betSubenbe

Rlanaaeronlt manqelnbe Subftan'? ;u errptsm. puch
hleinpe Befehungen betoirhen auf bet TTIufihplatte

ein Dolltonenbes Rlangleben, roenn fie TTlufih oer-

mitteln, bie toithlidie pusfage tn oollenbetet Ge-
ftalt ift. £s gibt fut 3iDilifatotifd]e Entroichlungen
nid|ts Sefunberes, als immer roiebet auf bas TJJe-

fentlirhe 3utiithgeroiefen 3U toetben — unb fei es

auch bucdi bie 3ioilifatotifdien TITittel felbft.

pbgefehen Don ben oielen Tan3muph- unb ublidien

Untethaltungsmufihptobu3enten — untet toelchen

nut roenige roirhliche TTlufihei, gar Romponipen
oon Eigenart unb Bebeutung 3U entberhen finb —

,

ift bie 3ahl ber 3eitgen6fpfchen Romponiften ernftet

hunftlerifcher Pjaltung in ben TTlurihplattenhata-

logen Derhaltnismafjig gering. Tlaturlich erfrheinen

— mit erheblichem Probuhtionsripho! — roertoolle

TTlurihplatten mit 5eitgen6fpfchen TTleifterroerhen

oon TJfitjner, TT. Straup, 5ttaroinfhy, Rlipinen,

Graener u. a. m. pber be3eithnenb bleibt, bafj

bas gto(3C Sebiet etnften Tnuphfchaffens 3toifchen

biefen aujkrotbentlichen unb beteits allgemein

anethannten Romponipen unb ben Sebtauchs-

mufihhomponiften bes Tan3es unb bet blopen Un-
tethaltung non bet TTlufihplatte unbetuhtt bleibt.

TJas hat Detfd|iebene Utfad]en, bie nirht oon einet

Seite allein 3U beheben pnb; arn roenigften oon
bet Jnbuprie, bie felbft mit oben erroarmten TTlei-

fteraufnahmen auf ein erftaunlidi begrenjtes pb-
nehmerintereffe ft3f5t. TTlan barf nicht Dergeljen,

bafi im Ron3ett, obet Runbfunhabonnement bet

Pjorer (leiber!) ber 3eitgenSfpfchen TTlurih faft

burthroeg geringeres Jntereffe entgegenbringt als

ben ihm fchon behannten unb oielleicht manchmal
nuc um biefer Behanntfrhaft roillen beliebten alte-

ren TJJethen; bodi im Bahmen Des pbonnements-
gan^en nimmt et es mit meht obet roeniger 3n-

tereffe hin. Tlun aber fo!l es fiir einen naturnot-

toenbig roeitaus hoheren Preis ein mobernes TTlu-

nhroeth 3um bleibenben Befitj etroerben! fjierfehlt

trotj oorliegenbem mutigen „pngebot" aber auch

jebe „Tlachfcage". Unb t\\zz unterfrheibet pdi

neben oielem anbern fdion oon oomherein bie

TJrogtammgepaltung bet ITlunhplatte oon bet

bes Bunbfunhs, ber in neuartigen Jormen eines

6efamthunftroerhs ber Senbung gerabe biefem Be-

reidi bes Tnufihfchaffens roeiten Baum unb gan3

neue Tnoglichheiten geben honnte.

TJie TTlufihplatte hat in ihrem eigentlichen Sinn

nur bas pufserorbentliche (auf3erorbentlich im
TTJerh ober in ber Jnterpretation unb im 3beal-

fall: in beibem 3ugleich) uber Baum unb 3eit feft-

3uhalten. TJaneben, als eine 3roeite, bafisbreitere,

pufgabe: gute Unterhaltung 3U bieten. Unb hiet

etoffnet firti bem Tnuphet etnftet hunftletifrhet

Pjaltung auch. auf bet TTlurihplatte gto[5e TTlSg-

lidlheit.

TJJill ein Schaffenbet puspcht haben, auch butdi

bie TTluphplatte 3U toithen, fo mufs et es oet-
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ftet|en, 3ut pllgemeinheit 3U teben, Tiefes aud|

untetholtfam fagen 3u honnen. £s ift leictit iibet

ben fiitfch, 3U fchimpfen — es ift fdiroetet, not-

roenbiget unb ftuditbatet: Beffetes, abet 3ugleidi

Eolhstumlidies an feine Stelle 3U ferjen. Bie

6tunbfotbetung bes fiunftfd]affens nadi: Echt-

tjeit, Eigenart unb Oualitat ift an heine ptt unb

Gattung gebunben, fl^ trifft audi 3U auf bie Tnufih

bes plltags. Hlet toiitbe es toagen, Johann 5ttauf3

heinen guten TTlufihet 3U nennen! Unb ein einjigec

Johann 5ttauf3 bet mobetnen Tan3mufih toutbe

einem gan3en Sthoch oon Tliditshonnetn {jenen

unoetftotenen TTliietn etoig gletdiet „murihalifdien

Hebensarten") bas TJafeinstedit nehmen. lTlan

btaud]t nid]t einmal bis TTl05att 3UtQch3uroeifen,

bet uns fteilich am beglurhenbften 3eigt: bajj man
Tiefftes unb £etftes audi untethalfam fagen hann

_ man hann audi an bie Berliner Sd]uftetjungen9

etinnetn, bie TJJebers „]ungfetnhtan3" auf bet

Sttaf3e pfiffen, um bie 3eitgenoffifd)en fiompo-

niften auf3umuntetn: jene hunft- unb lebensfeinb-

lidie £'att pout l'art-6e[innung auf3ugeben, hin-

aus3Utteten in ben h^l^n ^ag bes £ebens, nicht

nut fut bie nottoenbig roenigen Jeiertage, auch,

fut ben plltag 3u toithen, audi bem fileinen, Un-

ptoblematifchen, unbefchtoett Jtohen, bem nut

fcheinbat pnfptuchslofen 3U bienen unb als toaht-

lidi nicht getinge pufgabe, bet hetoifch h3mpfen-

ben unb toithenben TJolhsgemeinfchaft im ethol-

famen 6enuf3 bes Jeietabenbs eine fchlichte,

faubete, frotie unb toithlidi gehonnte Untettial-

tungs - unb Tan3mufih bereit3uftellen.

(II. Teil folgt im n5chften Fjeft.)

llcuaufnahmcn tn fluslefc

3u ben PjBhepunhten bet Betlinet ITlurihroodien

1936 gehotten bie Ttlo3att-pbenbe Don Ebroin

5 i f di e t s fiammetordieftet. TJa liegt es nahe,

bafi bie Sdiallplatte eine Etinnetung batan be-

roahtt. Unter Ebroin fifdiers £eitung ethlingt

Trt03arts Sinfonie B-TJut (fi. TJ. Tlt. 319), ein

ibullifches TDeth aus bet Sal3butget 3eit mit

einem nachhomponietten ITtenuett. 3n bet TJJiebet-

gabe roetben alle Jeinheiten unb alle £uftigheiten

bet Pattitut lebenbig. Bet fchon abgeftufte Rlang

bes fiammetorchefters hommt bem 6eift Trto^arts

geroif3 nahet, als bas pufgebot eines Tiiefen-

appatates. Ebroin fifcher biirgt bafur, ba(3 auch

bie 5timmungshontrafte (man bettachte bas gan3

anbets geattete menuett) uollenbet 3um pusbtud^

getangen. TJie pufnahme ift leichtfuf3ig.

(Electtola BB 3000-3002.)

Trteht als jebe anbete Tnufiht>etmittlungsfotm ift

bie Schallplatte 3Ut filatung ber Problematih ber

neuen lTlurth betufen. Beshalb roitb man TJJethe

bes neueften 5chaffens t\hz fteubig begtuf3en, bie

im fion3ettfaal unroeigerlich fchroffe pblehnung

erfahren miif3ten. Bie piatte ermSglicht eine be-

finnliche unb beliebig oft toiebetholbate Ubet-

ptufung bes Einbtuchs, unb 3ugteidi Detmittelt fi e

bas fatbige otiginale Rlangbilb einet hompli3iet-

ten Otdieftetpartitur in grof3et Bollhommenheit.

Untet biejem 6efidltspunht ift 3got 5 1 1 a to i n -

fhys Biolinhon3ett eine antegenbe pufnahme.

TJJenn toir auch bas TOerh im gan3en als attftemb

empfinben unb toenn roit uns inftinhtiti gegen

biefe fotm bet Einhleibung murihalifchet 6eban-

hen toehten, fo muf3 bodi bet batin ausgeprBgte

Schaffensftit als charahteriftifdi fut eine roichtige

Bichtung bet neuen Tnunh angefehen roetben, bie

nicht ohne toeitetes als 3etfehenb ab3utun ift.

Sttatoinfhy ptafentiett nicht nut attifti[ches Ron-

nen, fonbetn auch hunftletifche TJJette, bie fich,

bem Pjotet bei einigem Bemuhen leicht et[chlief3en.

Uas fJatifet £amouteuj-Otch.eftet fpielt untet £ei-

tung bes Romponiften in ubetlegenet Behettfchung

bes ungetoohnten TTlufi3ietftilES.

(6tammophon 67101—671 12.)

Bet (tanbige fottfdititt bet pufnahmetechnih laf3t

Tich leibet oottoiegenb an ben aus bem puslanbe

ubetnommenen piatten oetfolgen. Betgleidit man

altete pufnahmen bes P h i l a & e Ip h i a- Ot-

cheftets, bem jeit lahten bet Tiuf eigen ift, bie

ahufti[ct) ausgeglichen[ten piatten 3u be[pielen,

oergleicht man biefe pufnahmen, bie ehemals ats

bas fluf3erft-£rreidibate galten, mit neueften TDie-

betgaben, bann fallt oot allem bie heute gtof3ete

Rlangtteue bei allen 3nfttumenten bes gtofsen

Otcheftets auf. Ob man bie[e Etgebniffe butch

beffete Tnihtophone obet nut burdi fotgfaltigfte

pufftellung bet Spieler et3ielt, toiffen roit nicht.

puf jeben Jall ift man einet ibealen Ubetttagung

bes filanges in bet TJJiebetgabe oon S t r a ro i n -

fhys Suite „Bet feuetoogel" feht nahe gehom-

men. Bas TJJeth, bas einmal teoolutionar toithte,

hat faft hlaffifdien Chatahtet etlangt, unb man

ethennt meht unb mehr bie Starhe ber Begabung,

bie bahinter fteht. TTlan toitb bie Suite in ben

toenigften Ron3ettauffuhtungen fo oollhommen

hoten roie in S t o h o to f h i s TOiebetgabe. pudr

bei ben Tuttiftellen ift eine pufliditung bes filan-

ges etteitht, bie ein genaues Betfolgen allet Ein-
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3eltieiten bet Pattitut moglicb, rnattit. TTluffen

folche T3eifpiele unfete Jnbuptie nidit 3U ahnlidien

£eiftungen anftadieln? Die hiinftletifche Qualitat

ift bei uns bod| minbeften3 im gleidien Stabe not-

hanben!
*

ttlie man eine behannte unb bcinahe fdion abge-

fpielte B o f f i n i-Ouoectiite („I)ie Jtalienecin in

plgiet") 3U einem betounbetstoetten TTleiftetroerh

geftalten hann, 3eigt prturo Toscanini in

einet Pufnahme mit ben Dero-Uorher Philhat-

monihetn. Ua toirb etroas oon ber heute haum
nod] begreiflid)en 5uggeftiotoithung ber TTIuph

"Rof|tnis auf 6enetationenfolgen ethlatlich. purt)

ahuftifd] ift bie pufnahme Dorbilblid].

(Electtola TJT3 2943.)

Bei bem Botttag oon BJal3etfolgen aus bem
»TiofenhaDaliet" oon Ti. Sttaufj untet plois

Tfl e l i ch a c fpiirt man bie gefchichte fjanb bes

hunbigen Tnihrophonmufihers. TJie ftifd|en 3^it-

mafje unb bas prad|tDo!le Spiel bec Rapelle ber

Staatsoper geben ber TJIatte, bie als ein T3eifpiel

befter Untethaltungsmufih be3eid]net toerben barf,

ihre eigene Tlote. (Grammophon 57063)

Pjanbels Concerto groffo Tlr. 1 roirb oon bem
Boys Ueel-5tteid]orrhefter mit ber Rultur ge-

fpielt, bte fiir bie Fjanbelpflege in Englanb be-

3eid]nenb ift. TJec caufd|enbe Streichechlang roitb

gut roiebergegeben. (6rammophon 67115)

Schroebi(die Tan3e oon Toc pulin mit eigen-

artigen Stimmungen mufi3iert prmas Jotne-
f elt, Stochholm mit ber Betlinet Staatshapelle.

Es ift bobenpanbige TJolhsmurih in hunftoollem

6eroanb, rei3Doll in ber TJJiebetgabe unb ein inter-

effanter Beittag 3ur neuen norbifchen TTiufih.

(Obeon 0-7706)

TJagegen enttaufcht ber Rlang einer pufnahme
ber Ouoerttire 3U Tlicolais „£uftigen TJJeibecn".

Erich Rleibecs focgfaltige pusatbeitung bet

Schonhetten bes TJJeches hommt bahet nicht rid)tig

3ur 6eltung. (Grammophon 15114)
*

Das Berliner Trio, brei hecooccagenbe

fion3ertpianiften _ TTlartin TJor3hy an ber

Spitje, ba^u BJilly Tl o r m a n unb Pjans Ti h o b e

— haben bas Spiel auf brei Jlugeln 3U ihrer

Spe3ialitat gemacht. Sie muf3ten pch «n hunft-

lertfch eintoanbfteien Einrichtungen fur biefe un-

geroBhnliche Befetiung eine Eiteratur erft neu

fchaffen. Einige jungere Tonfeher haben in3totfdien

fur bie Beceinigung aud) beceits Originalroerhe

gefd|tieben. — Bie neue plattenaufnahme ent-

halt 3toei Johann 5ttauf5-TJJal3et, batunter „freut

euch bes Eebens". Bas blitifaubere Spiel unb bie

rhythmifdie 6enauigheit pnb ein GenubM

(Obeon 0-25843)

Das Prisca-Quartett, bas nach langecer
3eit toiebet ftath tn ben Botbetgtunb tcitt, bietet

ben fiammermufihfreunben eine fd]one pufnahrne
bes fpaten B-Bur-Quartetts Donn fi a y b n. Runft-

lerifch unb ahuftifch erfd|eint bie pufnahme be-

fonbers geglucht. (Grammophon 10531)

Ber 6eneralfelbmarfdiall oon Blomberg geroib-

mete TTlarfcr| Ecid) Sdiumanns „Bec Blom-
berger", ber bie befonbere pnerhennung bes

Juhrets fanb, erfat)tt eine fchneibige unb hlang-

lidi cedit gut ausgecoogene BJiebetgabe burdj bas
TTlufihhorps ber Eeibftanbarte unter Eeitung oon
Senator TTl u 1 1 e r - 3 o h n. Es ift ein 3iinbenber

TTlarfch, ber fi— 1 neben ben beliebten altecen Rom-
poptionen einbucgern hann. Ber Babenroeiler

ergan3t bie Biichfeite ber Platte. Gebcauchs-
muph ber oorltegenben ptt ift fut bie Bilbung bes
6efdimaches breiteret Bolhshteife oon gtojkr

Bebeutung. (6rammophon 10555)

Bie Tiichacb 5trau(3-5angerin Biorica U c f u I e a c

Iaf3t bes THeifters „Jriihlingsfeier" unb „£acilie"

mit Begleitung oon grof3em Orchefter untet Cle-

mens 6rauf3 in ootbilblidiem Boctcag etftehen.

Befonbets toetbenbe Sanger feien barauf Der-

toiefen. (6rammophon 30017)

Bie Jolge ber piatten Don TTlili3a fi o r j u s roirb

mit ber Berbi-prie „£rnani rette mid)" unb
einer 53ene aus Bimfhy-fiorffahoffs Oper „Bie

3arenbtaut" fortgefetit. £s ift eine ber gan3 fel-

tenen hohen fioloraturftimmen, bie oon ber Blatte

roeich unb angenehm aufgenommen roerben. Ber
eigene Bei3 ber Tflufih Bimfhy-fiorffahoffs follte

bie pufmerhfamheit mehr auf feine Opern lenhen.

(Electrola £fj 994)

Bie italienifdie Sopraniftin Tnaria 6entile
|ingt mit beftrichenbec Stimme 3roei prien aus
Bellinis „Baditroanblerin". Bie TJJeichheit, mit

bec auch bie hBchJten Eagen hlingen, ift bemer-

hensroert. Unoerpanbtich bleibt bie Becpflichtung

bes rjalbiuben BJolfgang TTiartin fuc Occheftet-

leitung. (6tammophon 10552)

£ine uberrafdiung fur ben TTlufiher ift TTIartha

Eggerth als Sangerin. Bie Jilmhunftlerin ftellt

firh als ein fertiger Roloraturfopran oor unb 5roar

mit einer teajnifchen Beife, bie irjr £hre macht.

5ie pngt ben Bonautoal3et unb ftiihlingsftim-

men oon Johann Sttauf3, alles in faffungen aus

Tonfilmen. Die Stimme hat einen eigenen Cha-

tahtet. (Obeon 0-7709)
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Ceiditere fioft in mufihalifcri ebenfo anfprech.enber

Dorttagsatt bietet TTlartria Eggerth in einigen

6efangen aus bem Tonfilm „Das fjofhon3ert".

[Obeon 0-4745)

Der ungarifdie Dariton pleianber Sob mu|3

auf 6runb ber roenigen oon ilim oorliegenben

piatten 3u ben grof3ten 6eftaltern feines farhes

ge3ahlt roerben. pus Derbis „Tiigoletto" fingt «
„feile Shlaoen" unb „6leich finb roir beibe" mit

uber3eugenbem pusbruch unb unter Entfaltung

herrlirhfter Stimmittel. Das Orchefter leitet Cle-

mens firaufj. (6rammophon 35039)

Eyoinb £ a h o I m oom Deutfchen Opetnhaus (ingt

bie ptie bes floteftan aus „fibelio", eine ber

fdiroierigften pufgaben fiir einen Tenor, mit gro-

fjem fiBnnen unb ftathem pusbtuch; ba^u eine

S3ene aus TJetbis „Othello". TJie letjte gefangs-

technifche Dollenbung bleibt noch offen.

(Obeon 0-25835)

EinepraditoolleTTlihrophonftimme ferjtfjerbert£mft

6 r o h fiir einige leichte 6efange ein, unter benen

TTlarh Eothars £ieb „Das gro^ e 61iich" aus „fjans

Sonnenft8f3ers fjSUenfahtt" auffallt. £s ift eine

in jebet fjmfirht befriebigenbe pufnahme.
(Obeon 0-25818)

fjerbert 6erigh.

* ItlupRdironin &es &fcutfdien Hun&funhs *

RIHIIl Illlllllllll 11111] II I II Illlllll Illlllllllllllllll Illlll IIIHIII III III Illllllllllll Illllllllllllllllll Illl Illlllllllllllll

funhmunhalirdiK fluslefe

Deutfdilanbfen5et (5infoniehon3erte tiom 20. unb

28. Januar foroie 1. unb 4. Jebtuar): 6eneralmu-

fihbirehtot fjermann Stange fetjt fidi im oer-

ftarhten Tfla(ie fiir finfonifthe Tflufih ein unb hann

fich hietbei auf bas fehr gut unb oor allen Dingen

einheitlirh gefpielte gro^e Orchefter bes Deutfch-

lanbfenbers ftiihen. Seine Senberreihe „D i e

grof3en beutfchen Sinfoniher" be-

gann, roie roir fdion in unferer lerjten TP.ufih-

rhronih berirhteten, mit Deethooen unb brarhte

biesmal TOethe oon TTlo3art (II. folge), foroie oon

Darh unb Drahms (III. folge). puperhalb biefer

Tieihe birigierte fjermann Stange 3toei roeitere

Sinfoniehon3erte, non benen bas erfte fiompo-

fitionen oon TTlai d. Schillings unb bas anbere

„Tleue italienifrhe "mufih" barboten. TTJenn roir

nom lehten Programm neben TOerhen oon 3an-

boni unb Selcaggi (Tieoolutionsgefang) bie pn-

fonifrhe Dichtung „Tiomi[ch.e Drunnen" oon 0. Tie-

fpighi nennen, fo roiffen roit fofott, bafi es fidl

hiet, 3ufammenfaffenb gefagt, um eine Stiltich-

tung hanbelt, ok im Sinne bet Tteuromantih

ihten TJJerhen einen beftimmten Erlebnisausbruch

untetlegt, biefen Dotroiegenb 3um formbilbenben

TTloment ber fiompofitionsgeftaltung macht unb

fich babei, roas feht roefentlid| ift, einer fehr mo-

bernen unb murihali[rh betonten Rlangbilbung

bebient.

Diefe DJerhe oon ber Dorhlaffih bis 3ur Tleuen

TTlufih fmb uns bereits oon anberenPuffuhrungen

unb Dejptechungen behannt, fo bafi roir unfere De-

trarhtung einmal gan3 auf bie murihalifrhe fjal-

tung ber ftets gleichen Jntetpreten einftellen hon-

nen. Das gro^e Orrhefter bes Deutfchlanbfenbers

ift fehr gut unb fehr einheitlich eingefpielt, unb

3toar in einem folchen Tflaf3e, oafs es nicht nur

ben jebesmal oerfchiebenen Stilrirhtungen gererht

rourbe, fonbern aud| ftets bie mufihalifche 6e-

famthaltung feines Dirigenten fehr hlar erhen-

nen Iie|3.

So 3eigte Pjermann Stange bei ber Datftellung

ber oben genannten TOerhe einen rhythmifth-by-

namifch feft behaupteten focmroillen, bei bem er

ben pusbrurh eines TOerhes unb feiner ein3elnen

Sarie mit einem beftimmten 6runbrhythmus er-

faf3t, in ben er bann bie mufihalifrhen Dorgange

eines TOerhes, b3ro. eines Satjes, gefchloffen ein-

fpannt. Um biefe gebrangten feftftellungen etroas

auf3ulorhern, fei beifpielsroeife auf einen anberen

Dirigententyp hingeroiefen, bet bas betreffenbe

TOeth, b3ro. ben ein3elnen Sah bei ber Darftel-

lung gar nirht fo feht als „fettiges Etgebnis" be-

ttarhtet, fonbern, bilblich gefproch.en, bie rnufiha-

lifche Entroichlung oon Taht 3u Taht oerfolgt, um
fo bie rhythmifrh-bynamifchen fienn3eirhen ber

Dortragsroeife aus biefer inneren Entroichlung

herDorgehen unb bann gleicherma^en „Don felbft"

bis 3um Schlup hin 3U einet gefchloffenen Einheit

roachfen 3U laffen.

Der TJJille 3ur formalen 6efchloffenheit bes pus-

bruchs unb ber Sinn fiir bie Glangerroeiterungen

ber Tiomantih futiren 3. D. 3U einer fehr gefunben

Drahmsauffaffung. In biefem Sinne morhten toir

auch bie puffuhrung ber 3. Drahmsfinfonie im

oben genannten Deutfrhlanbfenberhon3ert oom
4. februar im befonberen Sinne heroorheben.

puch in biefem Jahr gebachten bie ein3elnen Sen-

ber bes am 27. Januar oot 181 Jahten in Sal^-

burg geborenen TJJolfgang pmabeus Tflo3art. Eine

rerht eigene Tlote fanb biesmal
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$ranhfutt (27. Januat) mit bem Thema: „ B e r

g e [ e 1 1 i g e TTl o 3 a 1
1

" unter bet mufihali(ct|en

6efamtleitung tion TJt. Tieinholb TTT e 1 1 e n. TJtof.

TTluller-T3lattDU fptath bie einfiit]ten&en unb tiet-

binbenben TJJotte, bie et, roenn toit es [0 nennen

biitfen, bet Untett]altungshunft TTTo3atts roib-

mete. Beim TJJorte: Unterhaltungshunft ober Un-

terhaltungsmufih pflegen roit 3umeift an eine

leichtere fiunft, an eine TTTufihart 3toeiter Otbnung

3U benhen, bie tion befonbeten Spe3ialiften biefet

fiunfttithtung Detfafit toitb. Ubet eine foldie puf-

faffung ift jeboch bie Genialitat eines TTTosart mit

jeinet angebotenen Tnufihbegabung unb ftets ut-

fprunglitf)en 5chaffenshraft ooltftanbig ethaben.

£t ift bet Dollmufiher, bet in fcinet TTTuph gan3

aufgeht, bet gleictjtam Tag unb Tladit mufihalifri|

benht unb hierbei in allen Cebenslagen, im £rnft

roie beim Schet3en eine mufihalifri] [0 fein unb

3ugleictj natiirlich abgeftimmte „5prache" entroichelt,

bafi fie i eo er anbere TTTenfch, non ber gleichen

TJJefensart Detftehen unb nacherleben muf. TJies

lajjt pdl in jeber mufihalifrtien fiu|3erung TTTo3arts

erhennen, fo beifpielsroeife bis 3U ben „£es petits

riens", ben hleinen Rleinigheiten fiir Rommer-

orchcfter, ober ben Sing- unb Spielhanons unb

ben Scher3ter3etten, — launige Rompoptionen, bie

ber Beirt]sfenber franhfurt 3U einet feinen $e\A\-

nung bes „gefelligen Tno3arts" 3ufammengeftellt

hatte, um aber auch 3ugleich in biefen Jormen

bas £dit-Tno3artifche he tt!CltttEterl 3U laffen. Es

roar ein fehr „gefelliger" TTTufihhreis, aus beffen

Tieihen toit noch, befonbets bas 6efangstet3ett

oon Sophie fjoepfel als Soptan, pnton Rnoll als

Tenot unb Otto TTlutler als Baf3 erroShnen m6ri]-

ten. 3m gleichen 3ufammenhang etroahnen roit

bie Senbung aus

Betlin (27. Tanuar):Fjeinrirh Steiner birigiette

bie £s-TJur-Sinfonie oon 1Tlo3att (fi. D. 543). Er

beftBtigte ti»Erbei roieber feine mufihantifche prt,

mit ber er „unmittelbar" an bie Dartitur hecan-

tritt. TJiefe murihalifche £inftellung liefj fich aurii

uorhet bei bet Begleitung bes TTTo3artfchen fiia-

oierhon^ertes in b-TTloll feftftellen, beffen Solo-

patt Ebuatb Etbmann fpielte, auf beffen bynami-

fche pbftufungen bas begleitenbe Orcheftet nictit

gan3 einging unb mehr in ber TTolle einer fpiele-

rifch guten Begleitung Detblieb. Enblich fei noch

genannt

rjambutg (26. Jebtuat): funhauffuh.rung ber

TTlojartoper „TJie Gartnerin aus £iebe"
unter ber fehr aufmerhfamen Eeitung Don 6uftao

pbolf 5 di I e m m. TJiefe pufmerhfamheit roat aber

Dortoiegenb bem TTTufihalifch.en geroibmet. TJem-

gegenuber rjatte man aber gern ben f3enifri|-bta-
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motifdien pusbruch nod] ettoas meht untetfttid]en

gehabt. TJenn audi bet Pjoter am £autfprect|et

roill ja hier nirht nur eine funhi[ch gut eingeftellte

Jolge Don prien unb Be3itatioen horen, [onbern

aurh bie oortrefflich,en 3eidinungen ber homifchen

TTTomente in ber TTlufih unb, gan3 befonbers im

Bunbfunh, burch bie TTTufih. lebori) beriihren roit

bamit ein funhmufihalifch.es 6efamtproblem, bas

nicht nur biefe Opernfenbung betrifft.

TnOndien (29. Januar): TTTarchenoper „f alaba"
oon TJaul TJJ i n t e t ; Urauffiit]rung butch ben

TTeidisfenbet TTTunchen untet Eeitung oon Rapell-

meiftet THintet. £s mu|3 3unatf|ft ein Detroun-

bern hen>orrufen, &af3 roir h«Ec eine in ben ]ah-

ren 1929/30 homponierte grBf3ere Oper erft heute

in einet Urfenbung bes Runbfunhs hennen letnen

honnten. TJet fiomponift ift bet 1894 gebotene

Pfirmer-Srhiiler Paul TJJintet, bet iibtipens bie

allen behannten Olympia-fanf,aren fchrieb. TJic

Tertbichtung beforgte TTlargarete Cameter un"0

legte ber Pjanblung bas 6rimmfche TTTardien oon

ber fiSnigstort]ter 3ugrunbe, „bie — 3uerft als

6anfemagb Derftopen — nadi Offenbarung allen

Truges burch ljilfe ihres treuen, fprechenben

Pferbes Jalaba enblirh (nach roechfeloollen 6e-

fdiehen) ihtem Prin^en als bie ridjtige Btaut"

oermahlt roirb. TJie ftiliftifch fehr fein ausgear-

beitete TTlufih oerrat fchon, bafj ber Sinn ber

TTTatdienhanblung auch feine fymbolifdie Bebeu-

tung fut bas £eben felbft t\abzn toill. Ber fiom-

ponift befinbet fidl bamit im Stilhreis ber foge-

nannten TTeuromantih. lebod] benut]t er bie tett-

lirh-fymbolifdien 6ebanhen heinesroegs 3U einer

umfrhreibenben unb formal unbeftimmten Pro-

gramm-TTTurih, fonbern halt fidl mit einer 3uruch-

haltenben, fparfamen unb burchrichtigen mufiha-

lifchen Sinngebung an feine homporitorifdien puf-

gaben, ohne ieborh bei biefer 5parfamheit an

geeigneter Stelle bas roirhfame Cresrenbo Der-

miffen 3U laffen.

TTlit biefet Stellungnahme mori|ten roir unfeten

Beticht befchlie^en. Denn abgefehen baoon, baf5

biefe funhauffuh,rung Runungen natroenbig

madite unb toit biefe Senbung mit einet Untet-

btechung (ogl. ftanhfutt) entgegennehmen mufj-

ten, fo taf3t ficr| eine fo!che Opet nicht ausfchliefj-

lidi auf 6tunb einet funhfenbung (unb funh-

beatbeitung) oetbinblich beutteilen, roeil ja ba^u

aurh bie unmittelbare Renntnis ber f3enifchen

Unterlagen notroenbig roare. SoDiel jeboch mod]-

ten roit auf 6runb bes mufiha!iftt]en Einbruths

oertreten, baf3 biefe TTTarchenoper eine roeitere

Bearhtung oerbient.

28
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$ranhfutt (29. ]anuat) : „0 t d] e ft e t h o n 3 e 1

1

m i t C h o t", bei bem toir uns auf bie Utauf-
fuhtung ber oier(arjigen 5infonie oon Rurt fj e f-
fenbetg be(ditanhen mufjten. Det fiomponift

ift 1908 in $canhfurt geboten, ftubiette in Ceip^ig

unb roirht feit 1933 als £ei]tet am fjodifd]en

fionfetDatorium. Das DJerh bilbet einen toert-

uollen Deitrag 3ut 5eitgenSfilfdien Stilenttoich-

lung, bet uns in feinet hunftlerifd]en £igengeferj-

lid]heit uber^eugte. Der fiomponift enttoimelt feine

motioih aus Pjalb- unb 6an3toninteroallen, beren

„tonalen" HntetDallhreis et in biefem motioifdien

3ufammenr|ang immet meht oetgtofjett. pus
einet hlanglid) einheitlidien 5timmfitrirung ge-

roinnt et in feht eigenet DJei[e feine murihalifd)en

funhtionsfotmen, beten rmnoolle pufeinanber-
folge nadi ben 6efetjen bet mufihalifd]en Span-
nung unb £ntfpannung bem HJethe aud| einen

feht einheitlidien thythmifth-formalen 6runb-
chatahtet oetleiht. Hlit hoffen, bem IDeth in

nadiftet 3uhunft toiebet 3U begegnen unb toun-

fd)en ihm bann ftets eine ebenfo ftiliftifch hlate

unb ubet3eugenbe puffuhrung, roie toit fte in

biefem Jall Pjans Tiosbaub unb bem Jtanh-
futtet Tiunbfunhotd]eftet 3U banhen haben.

£etP3ig (31. ]anuat): „ £ u t y a n t h e " als Jeft-

auffuhtung 3um 150. 6ebenhtag Catl Triatia oon
IDebets. Biefe Opetnfenbung bet DJeberfdien

„£uryanthe" hann 3U ben funhifch roithfamften

Opetnbatbietungen bet letjten 3«t ge^ahlt toer-

ben. T3ehanntlid) bcfitjt biefe Oper nid]t hut einen

3ahlenmaf5ig hleinen fireis bet hanbelnben Per-

fonen, (onbetn ba3U nod) ben fut ben £autfpred]et

ungeheuten Dor5ug, bafj biefer Perfonenhreis

gtuppenmafjig aufgeteilt ift, roie es bie hanbeln-
ben Eefangspaate: £lifabeth Jtiebtid] _ puguft
Seibet, Jnget fiatn — paul Sd]offlet, unb
ba3U Petet Tiuf5 als Ronig in ihrem [timmlichen

ph3ent fehr gut unb gleich,ermaf3en plaftifd] er-

hennen liepen. Pjier merhte man bei ber btama-
tifchen Betonung in bet mufih eine glurhlidje

3ufammenarbeit 3toifdien bem bitigietenben fjans

BJ e i s b a rh unb bem Spielleitet ]ofef Rrah.
Da3U in hiinftlerifcr) gleich. abgeftimmter DJeife

Chot unb Otch,eftet. Pjin^u ham fetnet noch, bafj

bet Jnhalt bet ein^elnen puf3uge butd] oetbin-

benbe Detfe bem Pjorer gefchicht untetbreitet

tourbe, ohne roieberum bas 3nteteffe oon bet

Opet felbft butch 3Uoiele DJorte ab^ulenhen.

Ronigsbetg (3. Jebtuar): „ TTl u f i h ber ]u-
genb" im Tiahmen bet „Stunbe bet jungen

Tlation". Dutch biefe Ronigsbergct Reid]sfenbung

ethielten toit ein (ehr einbringliches Dilb oon

ber Tnufiheinftellung unb muphatbeit ber fj].,

bas norh burd] bie einfiihtenben TDotte oon Obet-

gebietsfuhtet Cerff paffenb umrahmt murbe. £t

ftellte bas ftileigene unb rid]tige mufi3ieten unter

bie Deoife: „TTlufiharbeit ift eben[o
toid]tig roie Tnatfd]ieten" unb taumte
fomit bet TTlufih einen toiditigen piatj ein innet-

halb bet otganifch,en pufbau- unb Entroichlungs-

arbeit ber fj]. Denn alle prbeiten in bet fj].

follen ben gan^en Tnenfd]en mit [einen pnlagen
unb pusbruchsfotmen ootbereiten, too3U al(o auch,

bie mufihalifdi geformte 6efinnung gehort. Hictjt-

linien fut biefe TTlufihpf[ege bilben bie Detpflict|-

tungen fotoot]l gegeniibet ben bishetigen TTlufih-

(d)atjen bet Tlation toie abet aud] gegenubet ben
roeiteten £nttoichlungsmoglid]heiten bet Dlufih.

mafjgebenb ift abet ferner nod], bafi bie mu(ih
niemals ihte jugenb- unb iibethaupt oolhsum-
faffenbe Debeutung oetliett. So fpielt bie (oge-

nannte 6ebtaud]smufih, toie etroa ber Janfaten-
hlang beim Tnat(chieten, eine ebenfo gtojje Rolle

toie bas in fitt| oetfelbftanbigte Tnunhetleben
ettoa bei ben TTlufihabenben im fjeim bis 3u ben
gtofJen Rultut- unb mufihtagungen hin. Enblidi

gilt es abet aud], im murihalifchen ]ugenberleb-

nis bie mufihalifchen £ntroichlungsm6glict]heiten

bes ein3elnen auf 6tunb (einet be[onbeten Jnter-

effenoetanlagungen finnooll 3U beruchfich.tigen.

mit anbeten TDotten: £s ift pufgabe bet ]ugenb-
et^iehung, ben mu(ihalifchen £ebensausbtuch fo-

toohl im mufihalifd] befonbeten (fad]lichen) Sinne
toie auch in (einet meht allgemeinen Bebeutung
ftit bie hultutelle 6efamthaltung bei3eiten oot-
3ubereiten unb 3U feftigen.

Diefen £infuhrungsgebanhen folgte bann bie mu-
fi3ittenbe fjj". So hotten toit ben (aubeten £s-

Dut-Rlang bet fanfaten, bas f-Dut bet toeidien

Blochfloten unb enblich auch bas gemeinfame
mufi3ieten oon Stteichetn unb Blafetn. Da3u
nod] als eine bet toefentlid]ften muri3ietfotmen:

bas £ieb, bas ja bie ]ugenb am ftarhften fiit bie

einheitliche Detbinbung oom mu|Ihalifrhen Rlang
unb mufihgeftaltenbem Gejmnungsausbruch 3U

getoinnen oetmag.

ftanhfutt (5. Jebtuat): Das (infonifd]e ..Ron^ett"

3eigte biesmal in gan3 befonbets chatahteti(tifchet

meife bie Ptogtammfotm, bie fjans Ti o s b a ub
ftanbig pflegt, um ben Dotttag behanntet meiftet-

roethe mit bet Ptopagietung neuet mufihtoethe
toithungsooll 3U oetbinben. So hotten toit bies-

mal im Programmabfchnitt I bie oon pbolf Sanb-
berget aufgefunbene unb eingetichtete Sinfonia
in £ oon ]of. fjaybn, bie fiit bas oon Sanb-
betget feftgefehte £ntftehungsjaht 1778 methbat
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„mobern" hlingt, aber itjrer hompofitionstedini-

fct|en Pjaltung nacti burchaus in biefe Sct]affens-

5eit fjaybns papt.

Das Ron^ertprogramm bract)tc bann mit einer

Be^itation EinE Brt funhi[ctiE Daufe (EinlagE), bte

aus Einsm „Tloctutno", Einsr Erjatilung um bie

BtubEt £tct|Enbotff non TJJiltiElm TTlEtibiEs bE-

ftanb.

DEr Teil III roat bann roiEbEt mit Gon^Ertmuph
bef etjt, bie faft ausfch,liEf3ticr) iem Ptogtamm-
Triotio: Tnuph oon, um unb „mit" TTlo3art gE-

roibmEt roat. 3uEtft btact|tE Bosbaub bas TTlo-

3attfdiE RlaniEthon^Ett in c-Ttloll (RTJ. 491), b£ffEn

Solopart TJtofEffot Philipp 3 a t n a ct] - Roln

JpisltE. latnarh roibmEt ftdl nsbEn feiner £Et]t-

tatighEit an bEt RolnEt Tnufihh.oct|fcr|ule haupt-

fdct|lict| bsr fiompofition unb pflegt bas RlaniEt-

fpiEl glEict|Etma(5£n „nur" als 3toing£nbE inftru-

m£ntal-prahtifch.E pustoirhung feiner 3roeifeUos

grojkn Triufihalirar. ITJEnn Er bann in biefet pia-

niftifct|En form an bie Offentlichheit ttitt, fo

roiff£n roir JEbEsmal im ttotaus, ba|s sr es aus
einem „3roang" heraus tut, unb roir bann audi
mit einer munhalifct| r£if£n TJJEthbatftEllung 5U

rechnEn haben, roie roit es auch, biEsmal bei fei-

n£m TTlo5attfpiEl f£ftft£llEn honnten. TJet 5olift

roahlte Bie Gaben^en non f. Bufoni, bi£ bas
TJJefen bet 6aben5 in reifer form oarfteIlen: TJJo

nom Spieler nitrjt nur eine Dirtuofe Umfpielung
nerlangt roirb, fonb£rn bamit ^ugleich, ein perfb'n-

lict| gEfotmtES Behenntnis 5u bem TJJEth untEt

bsm ftiliftifct)£n Einbruch bes foeben Dorgetrage-

nen. Diefe Bufoni-fiaben5en tnoHten roir auch, oben
mit b£r Be^eichnung: Triufih um TTlo^art erfaffen.

3u(etit bracrjte bann Bosbaub bte „Tnufih mit

TTlo5att", TJJEth 25, non TJhjlipp Jatnach. TJEt

fiomponift t[at es hiet bem Pjotet u. £. fdiroer

gemacht, bie Be^eichnung „Trtufih mit TTlosatt"

tichtig 5U oetftehen, roo bas 3irat eines TTlo^art-

Themas gar nicV|t fo feh.t bas TJJefentliche ift.

U. £. roill Jatnach oielmeht bas lTJefen b£t TTlo-

5attfdi£n TTIufihhaltung, fo roie e r fie fieht, im
ubet5eitlich£n Sinne etfaffen unb nun als folche

in betonter TUeife bei biEf£m Ordi£ftErtoEth auf
bas murthalifdie obet genauet: hlangliriie TTla-

tEtial unfetet 3e«t ubetttagen. Eine foldi£ Stil-

etottetung EtfotbEtt abEt ^uoot EinE Batftellung

bes Tatnachfdien fiompofitionsftils, auf ben roir

abfcb,iief3enb hut3 eingehen roollEn. Denn Bos-
baub rjatte mit bi£f£m Otdi£ftettoeth auch „TJtei

£iebet mit Otch,eftetbegleitung", TOerh 15a, non
Jatnach ins Ptogtamm gEnommEn. £s pnb btes

an fidi Rlanierlieber aus einet meht 3utuchliegen-

ben 5ch,affens5eit, bie bet fiomponift jeboch oor

einigen Jahten ferjr gut inftrumentierte. Burii in

ihnen toeift firtl bet fiomponift feht hiat mit feiner

Triurihhaltung aus: Die hlanglidien pniegungsn
bEt letjten Trturihenttoichlung toeitet3uoetfolgen

unb bie „neuen" filange mufihalifdi 3U feftigen,

b. h- Butdi EinE murihalifch-thEmatifche Btbeit
roie ubethaupt butch eine homporitotifche Det-
felbftanbigung f eft 3u bEhauptEn.

3m Querfcf|nitt:

B5. B t e s I a u (25. Januat) ft£llte Sas 5ditefifcrie

Streichquattett mit ben letjten Beethooenquat-
tetten oor. TJJir getoannen einen fetjr guten £in-

btuch unb moct|ten insbefonbete bie filangfiille

biefer Ouartettnereinigung hernorheben. — TJaul

£ohmann fang im Deutfchianbfenbet [27. ]a-
nuar) £ieber non Eoeide, Schubett, Jtan3 unb
B. Sdiumann. Dec DotttagEnbE bEtoiEs toiEbEt

feine mufihalifch, feine 6efangshultut. _ BS.
£eip3ig (28. lanuar) btariite in einet ausge3eidi-

neten Buffiihtung fileifts „fiatt|dien tion fjeil-

btonn" 3U 6ehor, roobEi fidi fjans TJJ e i s b a rii

fehr roirhungsDoli fur bie TTlurih oon Pjans Dfitj-

nsr einfetjte. — fjamburg (31. lanuar) hattE fiir

f£in 8. Dolhshon^ett, EinEn Beethonenabenb, TTtar

Jieblet geroonnen. £t begleitete hi"bei auch
ben Ron3ertmeifter bes funhordiefters, Bernhatb
fjamann, 3um Diolinhon3ett. Betnhatb Pjamann
honntE audi biEsmal erfolgreidi feine foliftifchen

fahigheiten untet Beroeis ftellen. TJJenige Tage
banarii leitete prof. fieblet im BS. Betlin

(5. febtuat) Eb£nfalls Ein BEEthoDEnhon3Ett (D.

fiebler lion^Ett), bei b£m roir nor allem nadi
langeret 3eit im funh toiebet bas Ttipelhon^ert

hbten honnten. Die Solopattien rourben gefpielt

Don (ieinrid) Steiner, RlaDier, £arl Steiner, Dio-
line unb pbolf Steiner, £ello. £s toat ein einheit-

lidi abgeftimmtes Soliftenenfemble, bas aus-
friilief3lich oon bem 6eift bes TJJethes behettfcht

rourbe. Triaj fieblet erfafjte in gleither TJJeife

bas begleitenbe Orriiefter, unb fo rourbe gerabe
biefe Buffuhtung bes Ttipelhon^ettes 5U einem
nachhaltigEn TTIufiherlebnis.

3m Bbenbhon^ett bes B5. Ceipjig (8. febtuat)
btachte Pjans TDeisbach als Utauffuhtung bie

8. 5infonie in D-Dut bes 1931 oetftotbenen
TJJalbemat non Baupnetn. Sie jeigt ben
fiomponiften als einen BomantihEt, bet feine

TTlotirje aus EinEt ibealijierten Stimmung hEtaus
erfinbet unb mit b£t Steigetung biefer fo gEatte-

ten Rlangmotioe auch bie gefamte mufihalifche

6eftaltung bet ein3elnen Satje oetbinbet. — B5.
Roln (14. febtuat) hatte fut fein Otcheftethon3Ett

Pjans Pfitiner als 6aftbirig£nt£n geroonnen.
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TDit roiffen, roas es heif5t, toenn TJfihner eigene

TJJerhe barpellt, roie es roieber bie UJiebergabe

bes Scr|et30 fiit Otctieftet ^eigte. TJann honnten

roic nocri roefentlict|e Teile ber 3um pbfchluf3 ge-

btachten Beethoocnfchen Paftotale-Sinfonie hoten.

fjiet jeigte fi(±i TJfitjner ebenfalls miebet als Be-

hettfchet oet grof3en Cinie unb oes 6e[amtaus-

bruchs, ber aber 3ugleich bie filart]eit bec TJar-

ftellung bis 3ur eigenen Ttote burchgefilhct, unb

3roar in einer folchen Pjingabe an bas TJJerh, als

hanbele es pd] urn bas Romponieren felbft. —
TnS. Stuttgart (14. Jebtuat) hatte TJrof. Geotg

fiulenhampff fiir bas Diolinhon3ett Don TTlai

Bructj geroonnen. Pjier^u geftllte pch bas Tiunb-

funchorcheftec unter Ceitung Don TDilhelm Bufd]-

hotter, bet fiit eine fein abgeftimmte fion3ert-

begleitung forgte.

fi u r t fietbft.

Tnufifcalifdies Pt*ffecdio
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jagten, unfete filmleute Dotutteilslos auf Opetet-

tenbeatbeitungen, in bet fjoffnung, babei benTTlu-

phfilm 3U finben. TJie fiiinftler abet, bie am pn-

Deutfdie 5ilmmuflher

TJie gegenroattige Cage bet filmrnufih

Einer hiinftletifchen TJetf6nlirhheit, im Befonbeten

einem TTlupher, ift im film h^ute hein feht be-

neigenstoettes Cos befchieben. TJenn bie Sact]- unb

fact|henntnis auf mufihalifchem Gebiet innechalb

bec filmprobuhtion ttitt um fo parhet 3ucuch, als

ber pberglaube an ben ..TTlarhtroert" eines TTlufi-

hers mit mef|r ober roeniger innerer Bererhtigung

bominiett. TJie feftfte!lung biefes Bethaltniffes

3toeiet Tatfadien 3ueinanbet betuht im Tlegatioen

batauf, bafi feht mittelmaf3igen unb an gei-

ftiget Subftan3 oft unenblich atmen „fiomponi-

ften" iibet Gebiihr unb Pjonorar eine Bebeutung

3ugemeffen roitb, bie ihnen objehtiD nictjt 3U-

hommt, fie ftiirjt fict] im TJoptioen auf bie Etfat|-

tung, baf3 eine firma, bie auf fich hSlt, in 3eiten,

roo man hiinftletifch „ttagt", bann eben bei Tn.ach-

eben, TDinbt, Gtonoftay obet TTl e I i ct| a c arbeiten

Iaf3t. TJoch roate es untecht, roollte man oon fol-

chen £tfcheinungen ausgehenb, bie Cofung bet

ftage bes hiinftletifchen TTlitatbeitets im film

auf bie mushelpathenbe Betatigung bes Rnobel-

bechets in unfeten Fjerftellungsleiterftuben 3uriidv

fiihten, benn in bet friebrichftraf3e unb in ihten

benarhbarten Sebieten trifft man ftellenroeife be-

reits heute fd|on eine hBhete prt oon TOuphDer-

ftanbnis, befftn £rhenntniffe in pragnanten leti-

halifch,en formulierungen refultieren, — allerbings

formulierungen, benen ber Charahter einer geroif-

fen 6inberfibel-piiomatih nict|t gan3 abgefprochen

roetben hann.

Obet fi!mmufih unb Tnufihfiim ift Diel gefd|tie-

ben unb getebet rootben. Unb roei! getabe bas

puslanb uon uns TJeutfchen auf Grunb unferer

reichen mufihalifd|en Rultur unb auf Grunb ber

Tatfache, baf3 roit im beutfthen film Tn.ufihet ha-

ben, um bie uns bie TDelt beneibet, ben TTluph-

film etroattet, ftut3en ficri, fo roie bie pld|imiften

bes TTlittelalters bem „Stein ber TJJeifen" nactj-

fang bie grof3en TJrobleme fat|en, bie fruchtbaren

3been befaf3en, pct| nadl pufgaben fehnten, fan-

hen meiftens fd|on nad| ihrem erften film in apa-

thifchen Fjalbfd|laf, miibe repgnierenb, Der3roeifelt

iiber bie Sinnlopgheit ihres TlerDenaufroanbes,

abet hlat iibet fict| felbft unb bie film-TDelt roie

ein Samutai oor bem Pjarahiri.

Tnelidiara filmmufih

Jm Sttome bes machtigen Tiuns auf ben TTtulih-

film, fo roie eben alle grof3en TJinge in ber TJJelt

eroiger Betriebsfamheit paffieren: burch 3ufali

ham plois TTlelichar 3um film. £rid] Rleibet

hatte ihn bet Ufa fut eine ftilgeted|te Betteuung

bes „TJJ a 1 3 e t h t i e g" empfoh!en. ftan3 Gtothe

roat 3toat fiit bie 6ompoption ootgefehen, et et-

litt abet einen putounfall, unb fo routbe Trielichat

bie Beatbeitung bet Sttaufjdien unb Cannetfd]en

TDal3et unb bie Rompoption bet neuen fotmen

iibetttagen. TJie Triufih 3um ..TJJal^ethtieg" (1933)

gehott neben ben Rompoptionen 3U „Baton Tleu-

haus", 3U „pbfchiebsroal3et" unb 3U bem Rultur-

film „Uber uns ber TJom" (famtlid|e 1934) 3U fei-

nen grof3ten unb bebeutenbpen TOechen. TJJas in

ihnen doc allem auffallt, ift ein hlares formbe-

rou|5tfein, glan^enbe 3nftrumentierung unb inter-

effante Rontrapunhtih; eine reife muphalifrhe

Terhnih, gefuhrt uon einet auf5etotbentlict)en mu-
phbtamatutgifd|en Begabung.

Tneld]iat ham uon bet Schallplatte het, roie Gro-

noftay oom Tiunbfunh; beibe haben bie Be3iehung

ber TTluph 3um TTlihrophon pubiett unb bataus

bie biffeten3iette Behanblung bet filanggtppen

geletnt, pe habcn ben Sinn hultioiett fut bie Dta-

matutgie bet bunamifchen £ffehte unb haben letj-

tcn Enbes aus einer Erhenntnis ber ahuftifchen

£rgan3ung Difueller TJorpellungen bie TJrin3ipien

neuer muphalifcher formen geroonnen.
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Das Ptoblem bet filmmufih ift fiir itm in erfter

Onie ein f u b ft a n t i e 1 1 e s unb erft in 3roeitet

£inie ein formales. Uber oie Bict|tigheit [olcher

pn[cf)auungen ]u bishutieren, ift rieute nodi etroas

nerfruht; beibe muffen auf alle falte als 6runb-

ftr6mungen unferer 3e»t betrachtet un6 geroertet

roerben. puf alle falle liegt THelichars puffaffung

uon bet 7Tlufih ein auf3etorbentlidi ftarhes TJetant-

roortungsberou(3tfein 3ugtunbe, bas firh tragi[rh,er-

toeife nun gegen itin [elbft tichtet infofern, als

tjeute faft alle Bearbeitungen bet TjOerhe unferet

grof3en unb hleinen meifter ber TTlufih oon itrm

burdigefut|rt toetben. Es ift hlar, baf3 baburct)

feine perfonlidie Eigenatt unb feine Begabung

fut ben eigentlictien Tnufihfilin immet meht in ben

fjintetgtunb gebtangt toetben. Die beutfdie film-

inbufttie ift im Begtiff, gerabe hiet ben entfchei-

benben tOert ftir ihte Probuhtion 3U iiber[ehen.

Dt. Ceonhatb f ii r ft.

(Der beutfdie film, februar-fjeft 1937.)

£in engltfdies Tlattonal-3nftrument.

Die fdiottifdic 5atfcpfeife

3n 6rof3britannien hennt man riiet Derfct|iebene

Sachpfeifen: bie Tlorttrumberlanbpfeife, bie iti[che

unb 3toei fchottifche Pfeifen. Die etfte ift non

hleinet form unb 3attem Ton, gan3 anbets als

bie gtellen 3nftrumente bes Tlorbens. Der TDinb

toutbe butdi Blasbalge, bie unter bem rect)ten

prm lagen, eingeblafen. Die auf einer gemein-

[chaftlichen £ufthammer befeftigten Brummer

tourben uber bem linhen prm getragen.

Die irifct|e 5achpfeife ift ebenfalls mit Blasbalg

oerfehen, hat einen chtomatifchen Umfang oon

3roei Ohtaoen. Die mit Rlappen tietfehenen unb

mit bet tediten fjanb gefpielten TiShren ftehen

auf einer gemeinfamen £ufthammet. Der Ton ift

roeid], ber Bafs ooll, bie Brummer 3um Teil oon

gro(5er £ange. Der fifi.enbe Spieler t|at ben Blas-

balg am 66rper unb am rechten prm feftgebun-

ben. Die Brummer tuhen untet bem linhen Bein,

Bas Enbe bes Spieltohrs ift auf bem Rnie. Der

Sach befteht aus 3iegenfell, unb ber Brummer

t|at 3uroeilen mehrere Rlappen, [o baf3 oolle

phhorbe geblafen roerben honnen. TDegen biefer

Deroollhommnung i\iefs biefes 3nftrument: bie

iri(ct|e Otgel.

Ttoti bet Dollhommenheit mujjte bie itifche bet

fdiottifdien Sachpfeife toeichen. Die(et toitb nicht

rnet|t butch einen Blasbalg, fonbetn burch ein

Spielroht £uft 3ugefuhrt. Das Spielrohr ift etroa

35 3entimeter lang unb hat acht £6cher, oorn

[ieben £6cher fur bie finger, ein £och hinter bem

^ohr fiir ben Daumen ber rediten Pjanb.

Das Einftimmen bet fchottifchen Pjodilanbfach-

pfeife ift Dielleicht bas Schrechlichfte, roas man

cinem fein organiperten Ohr 3"mutEn hann -
£s

ift ein Gebrulle unb Quitfct|en, bas Steine erroeicht

unb Tnenfchen ra[enb macht.

Die fchotti[riie Sat!=ipfeife ift niri|t 3um Dortrag

jeglicher lTlufih geeignet. Der Umfang Don nur

ncun Tonen ftellt heine biatoni[riie Tonleiter bar.

Die ein^elnen 3nteroalle finb, namentlich in ber

hoheten £age, gerabe^u ohroerletjenb. TDenn toit

fernerhin in Betracht ^iehen, bnp^ bas 3nftrument

allen pusbrud^s bar ift, fo (mb bie 6ren3en [eines

Dortrags fet|r eng ge^ogen.

3um 6luch ift bie £iteratur mit ihren Tan^en

unb TITar(chen, ihren luftigen unb hlagenben

TDeifen, fehr reichhaltig. Der Ton ber Sad^pfeife

ift fo burdibringenb, baf3 man ihn fechs bis 3ehn

englifche TTleilen roeit t|6rt. £r reif3t ben Tn.en[rhen

mit fort, [ei es 3um Tan3, fei es 3ur Schladit.

3ebes fri|ottifche fjochlanbregiment i\at benn auch,

feine Pfeifer. £nglifche Offi3iere hnben mehrmals

oerfucht, in ben itynen unterftellten fjodilanb-

regimentern bie Sarhpfeifen burch anbere 3n-

ftrumente 3U erfet|en. pber bie angeftammte Eiebe

unb pnhanglichheit roar [tather als bie putori-

taten ber firone.

Eine roichtige Bolle fpielen bie Clan-Pfeifer, b. h-

biejenigen Pfeifer, bie in Dienften ber grof5en

fchottifchen familien ftehen. Diefes pmt ift ecb-

lich, b. h- es geht burch Genetationen oom Da-

tet auf ben Sotm iiber. Don Jugenb auf mit ber

Trabition oerroachjen unb in ber Pjanbhabung

ber Sachpfeife tiichtig oorgebilbet, bleibt ber

junge Pfeifer an bie Scholle gebunben, bie ben

Dater ernahrte. Die pusbilbung liegt in ber

tjanb ber beriihmtenfjochlanbspfeifer unb umfaf3t

nidit allein Unterridit in ber TTlurih, [onbern audi

lienntnis fri|ottifcher Sagen unb Uberliefetung.

TJas Clan-Syftem befteht nicht mehr. pbet bie

gtofjen, teichen familien Srhottlanbs \\abzn noch

ihren Pfeifer, ber burch fein Pfeifenfpiel bie

6utsherrfchaft unb bie Safte roecht, [\e toahrenb

ber TTlahbeit unterh&lt unb abenbs bas Ectio ber

fjiigel toecht. Ethobenen fjauptes unb in toiegen-

bem 6ange, ben ihm heinet nachmacht, matfcf|ieit

et Dot bem 6utshaufe auf unb ab, [einen £anbs-

leuten 3ur freube, ben fremben 3um Schrechen.

Der Satj: „Stol3 roie ein Pfeifer" ift 3um Sprich-

roort geroorben. Das Sefdileri|t ber 5athpfeifet ift

Jlcti feinet Bebeutung berouf3t.

frih Erchmann.
(neues 7Tlufihblatt, !Tlain5, lan.-Tlummer 193?.)
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munholirdic GinDlirit

Der fiomponift Ottmar 6erfter fd]reibt iiber fl«*l

:

£s ift mir unmoglidi, rneines TUeges als Tnufiher
5u gebenhen, ohne auf frur|efte fiinbheitsein6ruthe

fpred]en 3u hommen, 6ie, moditen fie auch in 6en
Entcoichlungsjahren au&erlidi nergeffen fcheinen,

ndi fpater immer roieber norbrangten, um fdilief3-

lidi boch ben entfd]eibenben £influfi auf mein
munhalifdies Sdiaffen 5u behalten.

pm 29. Juni 189? als Sohn eines pr3tes in oem
toin^igen £an8fta6tct]en Braunfels an 6er £at]n

geboren, gehen meine erften mufihaliftf|en Ein-

6riirhe auf3er 6em filaoierfpiel meiner TTlutter

auf bie roanbern6en Tllurihanten ^uriich, 6ie ein-

mal allroodientlidi in Starhe oon 6rei bis fechs

Blech,blafern bie gan^e Umgegen6 befpielten. TJas

roar fur mich jebesmal ein grojks reignis; bei

6er lileinheit bes Ortes horte man bas jeroeilige

Programm oon einem TTlarfdi, o6er Polha un6
einem lTJal5er nicht nur oor unferm Fjau[e, fon-

bern 6en gan^en TJormittag, folange eben 6ie

fiiinftler 6er £anbftra|Je in unferm Stabtdien hon-
5ertierten unb 6ariiber hinaus noch oiel langer,

beim T3efpielen ber umliegenben hleinen Dorfer.

Tlodi heute honnte ich biefe TUeifen, ohne 5U
ftochen, ber Tieihe nacn. auf5eichnen, fie roaren
ein nicrjt 5u Dergeffen6er murihalifdier T3eftanb-

teil meines Ertnnerungsoermogens geroor6en.

puch fo ein: „Tnufihant" 5u roer6en, erfdiien

mir als fiinb herrlichjtes Berufs5iel, auf TJapp-

hartons malte id] mir 6ie Umriffe eines Tenor-
horns, fchnitt 6as 7Tlufter 5um Sdirechen meiner
ITiutter mit ber guten 3ufchneiberfdiere aus, be-

malte es mit Golbbron^e unb roan6erte als fah,-

renber Tnufihantentrupp in mein Tenorliorn
Tingenb 6urch unfern Sarten. TTJenn ich mit meinen
Eltern allfommerlich 5U 6en $euerroehrfeften o6er
gar 5u 6er im Ohtober falligen fiirmes mitburfte,
coar mein piatj nur hinter 6er TnufihhapeUe, roo

ich 6em Stampfen 6er Bheinlan6er, 5diottifch,

Polha un6 lTlal5er Iaufdien6, 6en TTlann mit 6er
hleinen Trommel ob feines fdinellen TTJirbels

ma^los benei6ete. Tlie ham idi Don folcr|em

Dolhsfeft ohne eine an 6er Trobelbu6e erftan6ene
Blechtrommel o6er Trompete 3uruch.

Tlleine TTlutter erteilte mir erften Rlaoierunter-

rirht, ja fogar Dotenbihtat liep" fie mich in fruhe-
fter fiinbheit madien, eine pufgabe, bie mich
mandie Trane gehoftet hat, mir aber, als ich

fpater mit eigenen fiompofitionen begann, un-
gemein 5u ftatten ham. TTlit adit Jahren beham
idi bann eine Seige, um bei einem Bierroirt bes
Ortes, einem geroefenen TTlilitdrmuriher, Dioltn-

unterricht 5u nehmen. Pjeute roeif3 idi, 6afj 6er

gute Tnann auf feine prt ein hleines Senie roar.

er geigte redit gut, roar unter 6en Tnannerdioren
ber Umgegenb ein hleiner Jurtroangler, fpielte

gan3 gut filaoier unb honnte 5um ]ubilaum un-
feres Braunfelfer furften fogar einen flotten, aus-
ge^eichnet gemachten unb hlingenben Tnilitfir-

marfch homponieren!

Er Iief5 mirh unge^ahlte Dolhslte6er fpielen, un6
roar imftan6e, 6en filaoierpart 6er Tno5artfchen

Dioline-filaoierfonaten fehlerlos 3U ubernehmen,
mandier profefrtonelle TTlurihlehrer riatte 6en
fdiliditen Debenberufler um fein gan3 beaditens-

roertes fionnen unb lTJiffen benei6en 6urfen.

DTit elf Jahren mufite idi in unfrer hleinen Orts-

hirche 6en rnufihalifdien Teil 6es 6ottes6ienftes

als Organift beftreiten. Jdi habe 6amals 6as
gan^e Rirchenjahr mufihalifdi betreut, ohne 6afi

es mir eingefallen roare, 6arin eine befonbere
£eiftung 5u fehen, ftol3 roar idi befonbers auf
meine 3mprooifationen, un6 unbefdireiblidi roar

meine Enttaufdiung, als idi 6en auf einer Jirm-
reife 5u uns gehommenen Bifdiof oon Trier nadj
bem 6ottesbienft mit einer herrlidien Jmprooifa-
tion hinausgeleitete, ohne baf3 ber fiirchenfurft

auch nur einen Blich fur mich unb bas ihm 5U
Ehren improoirierte Dachfpiel gehabt tiatte.

Da nun auch, meine erften Rompoptionen auf
6em Papier in mein elftes Hebeniahr fallen, Iaf3t

fidi leidit 6enhen, 6af3 fie 6as geiftlidie unb roelt-

lidie Dolhslie6 3um Dorbilb hatten, nebft 6en
heffennaffauifdien Bauerntan3en, 6ie mir aud]

heute nort) unoergeffen finb. Diefen fch,onen ]u-
genbjahren oerbanhe idi benn audi, baf5 idi in

ber Dact|hriegs3eit, als 6ie mufihaiifdien Stile

unb „3fmen" fdineller roed]felten als bte Damen-
mobe, nid]t ben Boben unter 6en fuf3en oerlor.

Dadi oollenbetem TTlurihftubium anla£lict| meines
erften Romporitionsabenb fd]rieb eine Rritih (es

roar 1923): „Serfter hat 6en Ttlut, gegen 6ie 3eit-

gemaf3en 3u fchroimmen un6 auf fefter tonaler

6run6lage 3u bleiben, 6och ift in feinen prbeiten

mo6erner 6eift." 3ch roar 6amals fogar etroas

gehranht, niriit 3eitgema^ genug 3U fein, heute

roeif3 ictj, 6af3 meine mufihalifdie fitn6erftube ftar-

her roar, als 6as 6efchrei einer turbulenten tlber-

gangsepoche. Dom Rrieg 3uruchgehehrt, mu&te
ich materiell auf eigenen fuf5en ftehn, un6 bas
Ordiefter rourbe mir 3ur 3todten Pjeimat, aber
in befonbetem TTla^e tjat 6amats nodi bie fiam-
mermufih unb oor allem 6as Streid]quartett auf
meine Entroichlung Einfluf3 genommen. Seit 1924
un6 auch heute noct] bin idj ahtio in einem Be-
rufsquartett tatig, un6 mochte 6as auch fur bie

3uhunft nictjt miffen. Ottmar 6erfter
(DieTheaterroelt. Programmfdirift 6erSta6tifdien
Buhnen Duffel6orf, Jg. 12, fjeft 5).



BOdiet — 1uu|ihalien 439

Budi^t und TTlufihalicn
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Biidict

CeopolD Hlo3arts Briefe an (eine Torhter. fjer-

ausgegeben oon Otto £rid] Deutfd| unb Bem-
hatb D a u m g a 1 1 n e t, 8°, XVI unb 592 S.

Derlag Bnton Puftet, 5al3butg, 1936.

Das 150. Tobesjah,t £eopolb TTlo3atts btingt mit

biefet Deroffentliri|ung eine befonbete Ubet-

rafd]ung. £ine Uberrafchung infofetn, als bie ubet

125, 3um 6ro(3teil feit hunbert Jah,ren, im Bepti

bet jetjigen „Jnternationalen 5tiftungTflo3atteum"

in 5al3butg befinblid|en Bdefe etft jetjt in it]rem

aollen Umfang 3ut Der6ffentlidiung freigegeben

rourben. TOaten pe bjo1]1 ihrer £riften3 nadi bet

Trio3attfotfdiung behannt unb im ein3elnen roie-

betholt Dettoettet tootben, fo haben pe beifpiels-

toeife 5chiebetmait fiit feine 6efamtausgabe bet

Btiefe Trio3atts unb feinet Jamilie offenbat nodi

nid)t beniitjen honnen.

Bet TOett bet Deroffentlichung beftet]t nun ubet

bas butch TJatet TTlosarts liebeDolle, felbft bas
fileinfte beriichpchtigenbe Betiditetftattung ge^eict]-

nete Rultutbilb 5al3butgs am Botabenb bet ftan-

3bTifdien Benolution hinaus rjauptfadilicti in bet

toiditigen £tgan3ung bes menfd]lidien Bilbes bes

Btieffchteibets. TOit etleben biefen in ben 3toei

Jahren not feinem Eingang in bie Eroigheit gan3

[chlidit menfchlich, nicht als „Fjelbenoatet", fon-

betn als ben mit bet £rfat]rung eines Tflenfrhen-

lebens unb bet 6elaffenh,eit bes beffeten T0iffens

iibet ben Bingen ftehenben, tiefglaubigen, humor-
nollen unb feft in feinem Jahrhunbert oerrour3el-

ten TTlenfdien, ber fur bie „romantifd]en" Symp-
tome einet hetaufbammernben 3eit ebenforoenig

Derftfinbnis hot, roie er fein Bilbungs- unb

Tnenfd]heitsibeal auf3ugeben gefonnen ift. Seine

Sorge gehott ausfchlief3lid] ben Rinbetn: mehr
ber Tod]ter als bem innerlid] fremb geroorbenen

gro(3en 5ohn, beffen pufftieg ihn mit 5tol3 er-

fullt, ohne bafj er feine menfd]lidien Sd]toad]en

uberpeht, oot allem abet bem feinet Obfotge an-

oetttauten Enhel Eeopolb, Tlannetls £tftgebotc-

nem. 3n feinet TOahlheimat Sal3butg furjlt et fidl

einfam, bie ein3ige pnregung bietet it]m bafelbft

bas Theatet. „T0enn bie Commoebet roeg pnb,

fo roeis nicht roas ben pbenb thun foll, ich mod]te

fiir benhen unb langer TOeile crepieren"

(5. 55). £s fehlt ihm ber geiftige Derhehr; bie

fjofhapellmitglieber entfprechen offenbar nidit

feinen pnforberungen, mit ben fireifen ber Uni-

oerptat fd]eint er heinen Rontaht 3U haben. Tene

fpe3ififrh proDin3ielle 6efelligheit, bie auf „hun-

bertmal fct]on gehorte alte 5pielfpridiroorter, bie

fpafjig feyn follen" (5. 56) grunbet, lehnt er ab.

Beifen nad] lTlundien unb TOien laffen ihn bie
Sal3burger TJeteinfamung nut um fo (diroerer

empfinben. £t hat niemanben, mit bem et fid)

roirhlid) ausfpred]en hann. So bilben biefe fleifi-

gen Briefe an bie Toditer eine prt Dentil feines

Tnitteilungsbeburfniffes. Sie enthalten geroipoiel
Rlatfd] unb ausfdilie£lich, lohalgefd]ichtlidi Unter-

effantes; ihr Schreiber ift ein alter fjerr, ber bie

Untud]tigheit biefer 3eit behrittelt, gerne mit

mebi3inifchen Renntniffen aufroartet, um fein

roahrer fjer5ensgQte entfprtngenbes fjilfsbeburf-

nis 3u betatigen, (idi gerne als in allen Satteln

ber Diplomatie unb TOelthlugheit gered]t gibt unb

roelthiftorifd]e Prognofen ftellt. pber to i e et bies

alles Dotbringt unb im fpe3ififdien Sinne bes

„T0ihes" ber pufhlarungs3eit Pointen 3u fet]en

netmag — oerrat bod| einen iiberaus hlaren unb

gefchulten 6eift unb alles anbere als eine „Be-

bientennatur", roie man es einmal haben roollte.

Tlie fallt ein uniiberlegtes ober unhluges BJort in

biefen familienbriefen. Die faftige Berbh.eit be-

patigt iibrigens meine anbernorts (Sal3burger

RongtefJberidit 1931, 5. 45) Dertretene puffaffung,

bafj ber „fjang 3um Tliebrighomifdien" Tflo3arts

nid]t ausfd]lief3lich muttetlidies Erbteil fei.

TTlan honnte biefer Briefausgabe riichhaltlos 3U-

(timmen, erroethte nidit bie offenbar mangelnbe

pa[aographifd]e Sidierheit ber fjerausgeber

fd]roerfte Bebenhen gegen bie fiorrehtt]eit bes

Tertes. Ttart) bem anfprudisDollen Dorroort unb

bem geroid|tigen pnmerhungsapparat gibt pch

(a bie pusgabe als roiffenfdiaftlid]. Ohne nun auf

roeitere Einselrjeiten ein3ugehen (hierfiir ift eine

anbere Stelle Dorgefehen), fei ein bebenhlicher

6runbfehler ber Tejtfaffung aufge3eigt, namlidi

bie roeitgehenbe Derroechflung Don e unb r, bie

3U oollig unmoglidien Bilbungen fuhrt. TOennbie

fjerausgeber im Dorroort (5. XIV) felbft fagen:

„3n ber £efung finb bas hleine e unb r am
Sd]luffe ber TOorte leicht 3U Derroed]feln geroefen.

£s oucfte rirhtiger fein, (tatt rjalbr — halbe unb

ftatt Sd]ur — 5d]ue 3u lefen", fo ift bamit ber

Tatbeftanb nori] nidit reftlos gehlart. Jd] fiige eine

beliebige „Bliitenlefe" hin^u, bie Don einem be-

ad]tensroerten TTlangel an Sprartigefiihl 3eugt:

„5ih-Trtichrl" (5. 11), „5d]irsftatt" (5. 46), „5tir-

genfenfter" (5. 47), „fjolberbliir" (5. 87), „Bau-

d]rl" (S. 119), „Stuchrl" (S. 122), „BQrftrl" (5.

125), „Sd]irspulfer" (5. 148), „3ungrlftifften" (5.

206), „3ungrl" (5. 206), „Spitjbirberey" (5. 244)

ufro. ufro. Der Satj „hat heine fo fd]Sne aber

eine tirffere (tarhe Baf3ftimme, honnte bem-

nad] alles in ber Tirffe pn9En--" hStte bodj
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ftutjig machen muffen! (iommen 6a3U eine Reih.e

non unmoglidien Orts- un6 familiennamen („Pee-

heim", „fjollbrunn", „Pang!erhaus") o6er berBe-
ginn bes pnerhennungsteiles „uJolfgangs frau
roar feit 1781 Ronftan3e, geb. TJJebet", toobei

immethin ein Dtuchfehlet Dotliegen mag — , fo

mup man feftftellcn, 6af3 eine toiffenfdiaftlich hor-

tehte pusgabe ber Briefe Ceopolb 1Tlo3atts an

fcine Toditet heute nodi nidit Dotliegt.

P r o f. TJ t. £ t i di 5 th, e n h.

£rnft BUthen: TJ i e TTl u f i h oet Tlationen.
Eine Triufihgefdiitt|te. Rtonets Tafriienausgabe.

Banb 131. pljreb Rtonet Derlag, £eip]ig 193?.

TJie toeite Detbteitung 6et fitonetfrr|cn Sammlung
math,t eine eingehenbe Befdiaftigung mit einet

batin etfdicinenben Tnufihgefch.ich.te 3Ut Pflirht.

Der Rolnet UniDerfitatsptofeffor Dt. £tnft Biirhen

h.at bislier oortoiegenb als Pjetausgebet einen

Tlamen behommcn. £t untetnimmt nun 6en Det-

fudi einet etften unioetfalen Datftellung 6et TTlu-

rihgefdiidite, nacr|6em lange 3eit hinburth nut £in-

3elgebiete oon ben gunfttgen TDiffenfdiaftlern bc-

hanbelt tootben \inti. Da roate eine Gelegenheit

geboten, 6ie umtoal3enben £rgebniffe bet foc-

fdiung namentlidi fiit bic alte JzH in cinet bem
Diditfadimann oetftan6lict|en fotm aus^ubteiten.

Biichen hat 6atauf Det3ichtet un6 bie TTIufih bis

3um 16. ]ahtl]unbett auf einem 3ehntel bes Se-

famtumfanges abgehanbelt. Darunter fallen bie

Ptimitioen unb 6ie Pjochhulturen bes pltertums,

bic pntihe un6 6as Tnittclaltet. Don ben Get-

mancn, oon bct bo6enftSnbigen Triufih unfete-s

Cebenstaums in bet iilteften 3eit etjahren toit

nichts. Das ift ein Triangel, iibet ben man h^ute

nicht mehr hinroegfehcn barf.

Die Darftellung ift fonft feht lebenbig, toenn aurh

oiclfach au|ktotbentlith gropjugig, un6 es ^eugt

oon iibetttiebenet Eile, toenn 6as Gebuttsjaht

oon Dutcell einmal mit 1658 un6 6ann mit 1636

angcgeben toit6. Die Trieiftetung 6es geroaltigen

Stoffes 6ct Pjochblute 6et abenb!anbifchen Tnufih

gebietct pditung. pbet auch. h<et fehlt cs an 6et

nottoen6igen eigenen Tlachptufung bcs ubetlie-

fcttcn TTlatetials, fo bafj ettoa bn lange tibet-

holte Utttum roeitetgegeben toitb, bap" Detbis

„Simone Boccanegta" auf Schillets „fiesco" 3u-

tuchgehe. Das Bilb biefes Trieiftets toitb untet

pnletmung an bie altere £itetatut ftath oet^eich-

net. Buchen hat fich in feinet Darjtellung toe6et

3u einet tein toiffenfchaftlichen noch 3u einet

tein feuilletoniftifct)en Schteibatt entfcr|lie|3en

honnen. Das gibt 6em Buch cinen 3toiefpaltigen

Chatahtet, 6et gan3 fubiehtio toit6 bei 6er Be-

han6lung bet neueften Jjtil Die TDettungen finb

fdion taumlich cigenattig unb nodi meht hinficht-

lidi bet gan3 ausgelaffenen Tlamen (nebenbei

fd]teibt fich ~fulius TTJeismann, nicht TJJei^mann!).

£s ift ein fchiefes Bilb, bas ficrj hiet batbictet.

Die Dielcn pofitioen Seiten bes Buches roer6en

aufgehoben burth bic £itctatuthintocife fiit bie

gtun6legen6en Gebiete bet Tonpfyrh,ologie unb

Tnufihafthetih foroie 6er Dnfttumentenhunbe. Das
Buch roenbet flct] an Rreife, bie 6iefe Pngaben
als oerlaf3lich hinnchmen miiffen. TDenn 6ann 6ie

Juben Gera RDf3, £rnft Rurth, rjugo Gol6-

fch.mibt, felit 6atj un6 Daul TTloos 6ie Ouellen

fut Tonpfychologie unb pfthetih bilben follen,

bann miiffen roir aus toeltanfdiaulichen Gtiinben

oon bem IDeth abtiichcn. ITJcnn auf3ct6em ber

Jube Curt Sarhs ohne f3enn3eichnung mit gmei

DJerhen 3ur 3nftrumentenhunbe empfohlen roirb,

bie ben roahren SadiDerhalt in ben fiir uns

roefentlich.en TJunhten (namlirh ber fjerhunft unb

bes Urfprungs ber meiften 3nftrumente) auf 6en

Ropf fte!len, 6ann feftigt bas unferc Stellung-

nahme. Biichen empfiehlt nort) roeitete jiibi[die

Otctatut. Die bcutfdien Gelehtten haben langc

genug Jzit gehabt, um fith iiber bas 3erfehenbe

jiibifrhe 5chrifttum ihtet jarhgebiete 3U unter-

rithten. TJJir hnlten es fuc eine roichtige puf-

gabe, bariiber 3u roachen, ba|j es nirht auf harm-
los erfrheinenben Umtoegen roie6et eingcfchmug-

gelt toet6en hann. fjctbett Getigh.

lDolfgang TJoll: Daniel friberici. Sein

£eben un6 geiftliches Schaffen. (fjeft 1 6et Schtif-

tenteihe „Rieber6eutftr]e Tnufih" 6es Tnufihroiffen-

frhaftlidien Seminats 6et Unioerfitat Roftoch.

Pjerausgegeben Don Prof. Dt. Etich Sdicnh. Det-

lag p6olph Ragel, Pjannooer, 1936.

TP.it 6er oorliegcn6en prbeit tritt bie oon Ecittj

Sdienh herausgegebene Reihe „Diebet6eutfche

TTluph" bes TnunhrDiffcnfrhaftlichen Seminars ber

UniDerfitat Roftoch ins £eben, bie ein 3entral-

organ fur lanbfchaftlich orienticrte Tnufihfoc-

fthung fein toill. DJolfgang Doll gibt ein auf

ausgebehntem Quellenftu6ium, namentlich um-
faffenbet ptrhioarbeit beruhenbes Cebens- unb

5chaffensbilb Daniel Jribericis, eines namhaftcn
norbifchen TTleiftccs aus ber 3^it bes Jrtihbaroch.

Der Roftocher Tnarienhantor gehort 3U ber TTlu-

phergruppe, beren Schaffcn im roefentlichen in bie

fur bie proteftantifche llirdienmuph roiditige

Ubergangs3eit Don 1580 bis 1620 fSllt, ftiliftifth

alfo butdi bie Tlamen PjaSler unb Schtiti begren3t

roitb. Untet ben „fileinmeiftern" feinet Genetation

ift Jtibetici pcher eine bet bemethensroerteften

Erftheinungen, roie Doll im ein3elnen Qbet3eugen6

narhroeift. Seine prbeit, 6ie burch cin befon6eres
liapitel ubec fti6etitis Begiehungen 3um 3eit-

genofpfchen Gottes6ienft audi fiit Theologen un6
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fiirrhenmufiher rocrtooll ift, gibt neben ber fotg-

fciltigen ftilgefch,ichtlich.en Unter[uch,ung eine liebe-

noll unb (achhunbig ausgefiihtte £ebensfchUbetung,

bie butch oie manch.erlei jeit- unb hultutgefch,ich,t-

lictien pusbliche rei^Doll ift.

fj ermann fiiller.

Othmat Sdioech: f e ft g a b e ber Jreunbe
3 u m 50. 6 e b u r t s t a g. £ugen Rentfch Deriag,

£rlenbacr|-3uricr|.

Tleun TTlupher, Tnufihfchciftfte!ler, TJichter unb

Bilbhauer behennen fich 3U bem Trien[ch,en unb

mufiher Othmat Schoech. £s ift ein Buch bec

$teunbfch,aft unb fiamerabfchaft, bas fch,on burch

bie TJerfchiebenheit ber Stanbotte eine felteneBiel-

falt bet Betrachtungsgrabe offenbart. Dolhmar

fl n b r e a e , bet 3iiricher TJirlgent, Jritj B r u n -

Betn unb fiarl fjeinrirh TJaoib lieferten roert-

oolle Beitrage 3um Berftanbnis bet iiberragenben

Perfonlichheit Schoechs, bie aus ben fjintergriinben

einer tiefen liebe ]ur Tlatur ihce ftarhften fln-

tegungen geroinnt. tlbet ben Romponiften als Bi-

tigenten unb 3nterpreten feinet Tnufih gibt Pjans

Cottobi, bem toit eine umfaffcnbe, in bet

THethbeutung oollenbete Biogtaphie Schoechs oet-

banhen, eine auffd|luf3reidie Barftellung. £tnft

3slers Stubie iiber Othmar Schoechs Jriih,lieb

ift eine roefentliche Quelle 3ut Entroichlungsge-

fchichte bes fiomponiften, ber fiir uns Beut[che im

Grunbe etft entbecht fein roill. Bet Bilbhauet Pjer-

mann Fj u b a ch e r preift bie rounberbare, Gabe

Sdioechs, ..erlebtes £eib unb etlebte Jreube fgm-

bolhaft 3U geftalten". Pjermann fj e [ f e er3ahlt

Don ber Jamilie unb ben THalhunften bes fiom-

poniften. Ber Pjerausgeber ber feftgabe, Br. TJJilli

S ch u h , honnte es fich nicht oecfagen, ben 3uben

ptnolb Schonbetg im Geleitroort mit einet allge-

meinen Dhtafe 3U 3itieten. Bies bet ein^ige Schon-

heitsfehlet bet im gan^en non bem Gefiihl aufrich-

tiget £iebe unb Berounberung erfiillten Schrift!

f riebrid] TO. Fj e 1 3 o g.

lTUifter oet tuffi[dien Tnufih f„mafters of ru[fian

mufic") oon TTl. B. £ a I d c r e ( f i unb Geralb

Pbtaham Betlag Geralb Duchroortti & Co. Con-

bon TJJ. £. 1336.

Seit Triufforgfhys „Ut-Botis" in £onbon erfchien,

ift bas 3ntereffe fut bie tufrifdie Triufih in Englanb

auffallenb im Steigen begtiffen. Uhm bient audi

biefe umfangteiche Betoffentlichung, bie einen

gtofJ3iigigen flufrif3 ber ru(fifrhen Triunh bes

ig. ]ahrhunberts batftellt. Glinha, Botobin, TTluf-

fotgfhy, Tfchaihoro[hy, Bimfhy-fiorffahoro, Gla-

[unoro unb Scriabin finb u. a. mit grunblirh,erflus-

fuhrlichheit unter be3iehungsteidier Bettoenbung

ihret Briefe unb Tagebtidier behanbelt. £aloo-

cote[fis „Borobin"-£ffay ift ein Sdiulbeifpiel hnap-

per unb crfch.opfenbet TJJerhbetraditung, bie 3U-

gleich bie Briiche 3U bet TTluph bes DJeftens

[chlagt. 3m Gegenfah 3u flbcaham, bet feine fluf-

gabe eher uon ber literarifdien Seite h" '6ft, i[t

Caloococefri im murihalifdien pusbtuch [attelfeftet

unb pragnanter, roas er frtih.er bereits in feinen

TTlonographien tiber £i(3t unb Sdiumann beroie-

[en hat. Jriebrich DJ. Fjec3og.

BJillielm pltmann: fjanbbuchfurfilauiec-
quintettfpielet. megroeifer burch, bie fiia-

Dierquintette. Detlag fiir munhalitche fiultur unb

DJiffenfchaft, DJolfenbuttel, 1936.

Tlun fmo beinahe alle Gattungen bet Rammer-

mufihliteratuc burch, roertenbe unb befdireibenbe

3u[ammenfaffungen oon Dtof. Dt. TJJilhelm flit-

mann geotbnet unb in ihtem gan3en Beichtum

ben Jadileuten roie ben mufihliebh,abern 3ugang-

lich gemacht cootben. Eine jtille 3um Teil coenig

behannter fiomponiftennamen taucht in bem fjanb-

buch fut filaoiecquintette auf, roShrenb naturge-

ma& heins bet h!affifchen Pjauptroerhe oergef(en

roorben ift. 343 Tlotenbeifpiele DCtanfdiaulichen

bie aus eigener Spielpratis geroonnenen Urteile

unb flngaben. pltmann geht jeben Sah bet be-

(prochenen DJethe butdi, unb neben ben Bemet-

hungen iiber bie form unb bie mufihalifch.e Eigen-

art finben fich fjintoeife auf bie befonberen tech-

nifchen flnforberungen unb batauf, ob ein TDerh

fut ben fion3ertfaal, ben Tiunbfunh ober bas TTlu-

fi3ieren im fjaus befonbers geeignet erfdieint. Bis

an bie Gren^e ber Gegenroart ift jebes irgenbroie

bebeutenbe DJerh beriichrichtigt. aberriditliche Re-

gifter erleiditern bie Benutjung bes fjanbbuches,

bas bie Tonfeher in ch.conologifch.er Jolge auf-

fuhrt. Bie anfchauliche flrt ber merhbefrhceibung

oerbient PjerDorhebung.

Herbert Getigh.

Dr. Rarl Storchs Opernbudi. £in fiitirer butch ben

Spielplan bet beutfdien Opecnbtihnen. Deubearbei-

tete (35".—38.) fluflage. fjerausgegeben Don Br.

fjerbert£imert. muthtche Beclagsbuchhano-

lung, Stuttgart 1937.

Unter Beibehaltung bes beroahtten flnlageplanes

bes Opernbuches oon Stotch hat Eimett ben 3n-

halt fo ausgeftaltet, bafB et ben Jorberungen bet

3eit entfptidit. plle nichtatifchen Bamen (bis auf

ben toohl uberfehenen Saint-Sans) (inb entfernt

roorben, unb anbererfeits finbet man auch bas

neuefte 5chaffen bereits barin. Daul d. lilenaus

„Bembranbt", molf-ferraris „£ampiello", TDag-

ner-Bgenys „Gunftling" unb oiele roeitere erfolg-

teiche Opern jungften Batums roerben inhaltlich

gefchilbert. Das oorliegenbe Opernburh befrf)ranht

fidi auf ben 3nhalt, ohne fjinroeife auf bie m.ufih

3u geben. tlber bie meiften fiomponiften toetben
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hur^e gefdiid]tlid]e Barftellungen eingefQgt. Bie
Theaterbefudier roie bie Runbfunhhorer honnen
unbebenhlich. 5U bem Bud] greifen.

6 e r i g h.

Raffaelo be Renfis: Benjamino G i g I i. Ber-
lag Pj. Pjugenbubel, Rlundien.

Tenorbiograprjien pnb in ber Begel Rehlame-
arbeiten, ohne befonbere pnfprud]e auf Sadilidi-
heit ju erheben. Biefe Sdiilberung oon £eben,
fiunft unb Perfonlirhheit Benjamino Giglis madit
3toar eine pusnahme, infofern fie auf eine roman-
tifd]e Glorifi5ierung oer^irhter, aber trorjbem
bleibt ein gro|5er Beft 5U trogen peinlich. Be Ren-
fis preift „feine Selbftbeherrfrhung, feine Pjeiter-

heit, fein £arheln unb fein Gottoertrauen", bodi
roenn er bann oon bem TDohnpalaft bes Tenors
fchreibt: „nid)t itelheit unb Uberheblidiheit t\a-

ben irjn aufgerirhtet, fonbern bie fromme Banh-
barheit, bie ber Gottheit Tempel baut", fo ift bie
Gren^e bes guten Gefrhmachs fchon faft uberfd]rit-

ten. Um fo fympathifcher roirht bie Befd|reibung
oon Giglis pufftieg, ber fidl aus armften Berhalt-
niffen emporgearbeitet unb felbft im Glan^ bes
Reichtums nie bie prmen oergeffen hat. 3ahlreiche
Rollenbilber unterftiihen ben Don 3oo Striebinger
ins Beutfd]e ubertragenen Terr. fj e r 5 g.

IHupbalten
Ratl Bdiulet: Bie Blothflote im 3ufam-
menfpiel. pusgabe p: Blorhflotenfd]ule. pus-
gabe B: mufi3ierhefte.

Ratl Sdiulcr: BJir mufi5teren oon aller-
I e i T i e r e n.

Ratl Sajaitt: Breitrftuchd]en. Rleine Spiel-
mufih fur Blochfloten.

BJaltet Rein: fjittenmufih fur brei Bloch-
floten. Samtlidie Berlag Chr. friebrid) Bieroeg,

Berlin-£id]terfelbe.

Bie mufiher5ieher roerben firh immer mehr bat-
uber hlar, bafj bem mufi5ieren bes pnfangs be-
fonbere pufmerhfamheit gefd]enht roerben mufj.
Bie mufih beginnt nid]t erft bei einer hlaffifd]en

Sonate; es hann fiinbern roie Erroachjenen fdion
ed]te freube bereiten, roenn ein Bolhslieb Don
allerlei 3nftrumentalftimmen umranht roirb. Jn
6iefem Sinne finb aud] Uie neuen Tnufi3ierhefte

bes Berlages Bieroeg 5U Derftehen. Jn feinerBloch-

flotenfd]ule geht fiarl Schuler Dom fiinberlieb aus;
feine felbft erbad]te Grifffd]rift ift red]t prahtifrh.

Bas mufi3ierheft enthalt bie £ieber ber Sdiule in

leichten, hiangDollen mehtftimmigen Sarjen; fo ift

Don pnfang an ein Gemeinfchaftsmufi5ieren mog-
lidj. 3roei TP.elobieinftrumente roerben geforbert;
Hlaoier ober £aute honnen gegebenenfalls hin3u-
treten. phnlidi ift bie Bearbeitung ber Bolhslieber,

bie unter bem Titel „Bon allerlei Tieren" 5U
einer„frohlidien fjausmufih" 5ufammengefafjt finb,

roahrenb bie „Breierftuchen" eine felbft erfunbene,

frifd]e Suitenmuph bringen unb fd]on ein roenig

hohere pnfprud]e ftellen. TOalter Reins breiftim-

mige roeihnad]tlidie fjirtenmufih, fd]lid]t, ftim-

mungsDoll, ins £ineare hineinfuh,renb, ift in oer-

fd]iebenen Befetjungen oon guter BJirhung. Es ift

an^unehmen, bafs biefe fjefte befonbers bei bem
mufi5ieren mit Rinbern oft aufgefchlagen roerben.

fi a r I Rehberg.

* mufilitr-|.ntfc&ottn *
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Bie Pjotnet.

pls Br. Rarl much in feiner BJerbe^eit in Solo-
thurn in ber Sd]roei3 ben „fibelio" birigiert hat,

fragre ihn in Berlin ein fiol!ege: „fibelio in Solo-
thurn? BJie haben Sie bas gemarht? BJo bei uns
fchon bie brei fjorner in ber gro(3en prie hiehfen?"— „j"a", antroottete ber junge fiapellmeifter. „Bie
£eute haben firh aber aud] in Unhoften geftut5t.

Sie hatten eitra bas Schrechhorn, bas metterhorn
unb bas finfterat]orn engagiert. So hlang es

roenigftens!"

Untet Rollegen.

Jm Jahre 1903 fuhtte feli* TBeingattner in einem
Sinfoniehon3ert ber bamals Roniglidien Rapelle
tn Berlin bie „Tragifche Sinfonie" non Hmil Biho-
laus oon Re^niceh auf. Unter ben 3uh.orern

befanb fi(±i aud] Ridjarb 5 1 r a u p\ Bei ber puf-

fuhrung entgleifte bie hleine flote, rooruber BJein-

gartner unb ber fiomponift fehr atgerlid] roaren.

pnbers 5trau(5, ber ben fiomponiften fragte: „B3as
roar ben bas mit ber hleinen flote?", roorauf ber
fiomponift erhlarte, bafj ber flotift geparjt habe.
Unb Rirharb Straup: „Schabe, id] hatte mid] fd]on

gefreur, baf3 Sie eine intereffante Stimmfuhrung
gemacht haben!"

Bauteutrj 1930.

Bet Tenor £aurih meld]ior brad]te nur einen

fehr maf3ig ftubierten Triftan 5U ben Broben nad]
Bayteuth. pud] tjatte er in feiner Partie riefen-

lange „Stridie", alfo Strechen, bie er garnid]t ftu-

biert hatte.

..meldjes Gluchl", meinte T s c a n i n i , „er hrttte

fonft nod] mehr Jerjlet eingeubt!"

Gefammelt Don friebrid| BJ. Ijer^og.
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Batmen: 3m oierten Bnrect|tshon3ert ber TISR6.

fpielte £broin Jitdiet bas £s-But-fion3ett oon

Beethooen. Untet bet £eitung Don Opetnbitehtot

£laus Tlettfttaetter ham bie Sinfonietta

giocofa non Julius Hleismann 3ut £tftauffiihtung.

Btemen: Sibylla P l a t e (plt) unb fiatl S e e -

mann (filaoiet) ttaten im Dietten fion3Ctt bet

B5fi6. auf. TJie pltiftin fang Ptien Don fjanbet

unb 6tuch, fotoie Oebet non Schumann, Btahms,

fmab, Tflatthieffen, Beuttet unb Sdioech. Seemann

trat foliftifch hetoor mit bem italienifchen fion]ert

oon Bach foroie Glaoierroerhen non Schubett unb

Btahms.

Bonn: TJas fiammerorchefter bet B5ft6. untet

feinem fttebfamen £eiter £tnft 5 ch t ab e r bot in

einem fion3ert TJerlen hlaffifchet fiammetmu[ih.

TJie einheimifche TJianiftin £tiha 5 ch ii 1 1 e be-

roahrte fich als Soliftin.

Commern: Buf ber Tt|ingftatte fiihrte bie T1SR6.

eine Beranftaltung „Bolh unb TJJehtmacht" butch

untet Tnitroirhung bes Tflufihhorps bet TJJehtmacht

fioln unb bes BJethgefangoereins ber 6etoeth-

fd)aft „£atolus TTlagnus" aus Palenberg bei pachen.

Ban3ig: Jm Bahmen bet Betanftaltungen bet

TISRB. fang bie einheimifche 5optaniftin 3tene

Tonn mit £tfolg £iebet unb ptien oon TITo3art,

6raener unb Strunh.

Du&roeilet: Ber OrtsDetbanb hatte feine TTlit-

gliebet 3u einem Ron3ett eingelaben, beffen Pto-

gtamm ausfdilief3lich Don einheimifchen Tflufih-

lehtetn unb -lehtetinnen befttitten toutbe.

Diiffelborf: Bet Ottsoetbanb ber B5fiS. fuhrte

eine Betanftaltung „fiarneDal in ber TTlu(ih"

burch, bei roelcher Jnge Dan fj e e r unb Baul

Pjellmuth 5chuf3let hetDotragenb beteiligt toaren.

£ifenbetg: Bie Tan5etin B'mut Botooa roar

oon ber B5fiG. oerpflichtet tootben. 3toifchen ben

Tan3en intetptetiette bet Betlinet pianift Ebgat

BJeinhauf fpanifche filaoiermufih.

Jreibutg i. Bt.: Rarl Sthmitt-TJJaltet (Bet-

lin) abfolDiette, Don fiapellmeifter BJilhelm Jran-

3en begleitet, einen etfolgreichen Oeber- unb

Brienabenb.

Glabbech: Ber Tnufihring ber BS6S. ha»e fi«*l fut

bas 3roeite 5infoniehon3ert bas oetftathte £olle-

gium muncum Bechlinghaufen untet Btuno fj e g
-

mann Detpfliditet. Solift roar bet Betlinet £el-

lift 6iinther Sdiul3-furftenberg.

Guftroto: TTlatianne Tunbet (Bioline) unb Rarl

TJJeif3 (RlDDiet) gaben einen Sonatenabenb mit

TJJethen oon Pjanbel, Beethooen unb Brahms [o-

roie einer Sonate oon 3oh.ann Paul Thilmann

als £rftauffuhrung.

fjalle: 3m Stabttheater fanb bie }wztit fluffuh-

tung bet Oper „Bas Fjer5" oon fjans "P f i t^ n e c

ftatt, bie ber Romponift auf Einlabung ber B5fiS.

perfonlich birigiette.

fjambutg: Bet Ottsoetbanb Gt. pltona oetan-

ftaltete mit bem £anbesotchefter Borbmarh ein

Dolhstumliches Orchefterhon3ert. 3roifchen ben

Otcheftettoerhen fong £oa ^uliane 6etftein £iebet

unb Btien oon Blo^art, Pjaybn, TJJebet, Schubert

unb 5trauf5. _ Bet OttsDetbanb TDanbsbech

nahm fict] in einem Ron3ertabenb bes TJJerh-

fdiaffens 3eitgenoffifdier beutfd]er fiomponiften an.

ftaffel: Bas Bahlhe-Trio, bas erfolgreidi in

ber BSR6. gaftierte, fetjt fidl jeht 3ufammen aus

ben Spielern Julius Bahlhe (filaoiet), Blfteb

Biditet (Rlatinette) unb BJaltet 5chul3 (Cello) unb

ift fomit imftanbe, eine TTlurihlitetatut 3U oer-

mitteln, bie bisher roenig 3ur Buffiihrung gelangte.

Riel: Bie Biebetbeut(che Biihne Riel bet B5fiG.

hat fidl mit bet Utauffiihtung bet erften nieber-

beutfchen Bolhsoper „B e U g l ei" ein befonberes

Betbienft um bie niebetbeutfche Sache ettootben.

ftoln: £in Ron3ert ber BS66. im 6ur3enich, bas

Dom Orchefter ber fjodifchule fur TTlufih ausge-

ftihrt rourbe, unterftanb bem IBblidien Beftreben,

mit bem unbehannten Beethooen behannt 3U

machen. £s roaren bie BJerhe „Bie Schlacht bei

Bittoria" unb „Buinen Don Bthen". 3toifchen

biefen TJJethen fpielte Ptof. 6eotg Beetroalb
bas BeethoDen'fche Biolinhon^ert.

£eip3ig: Ber 3toeite Blo3att-Bbenb non Otto

rjJeintich unb £bgar BJollganbt im Goh-

lifet Schloi^chen toat fiir bie BSR6. ein oollet £t-

folg. — Bnlaf3lich bes 300. 6eburtstages bes

Organiften Bietrich Bujtehube roirb in bet

Berfohnungshirche mit Unterftutjung ber B5R6.

ein Buttehube-6ebenhjahr burdigefiihrt roerben.

Beben fcimtlichen Orgelroerhen bes Bleifters roirb

eine Busroahl Don Rantaten unb Derfd)iebene ham-

mermufihalifche BJerhe 3ur Buffiihrung gelangen.

TTlannheim: Bie B5fi6. Deranftaltete einen pbenb

unter bem £eitroort „fjumor unb 5cher3 in ber

beutfchen TTlufih". Bls Gaftbirigent roar General-

mufihbirehtor fran3 Ronoitfdiny aus Jreiburg

i. Br. geroonnen roorben, ber finfonifche TJJerhe

oon fjaybn, Trio3art,Be3nic3eh unb Bicharb Straufj

bitigiette.

TTlundien: Ber Triufihhrieg ber B5G6. brachte in

feiner 3roeiten Beranftaltung TJJerhe oon TTleiftetn

bes 15. bis 1?. ]ahrhunbetts, umtahmt Don pr-
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beiten oon fjugo THeftlEC unb Rarl Blatr. Bas
TniinchEnEt fiebel-Ttio honnte bei biefet Gelegen-

h,eit feine feine uno hultutoolle fiunftpflege betoeifen.

Bab Tlaulieim: £in fiammetmufihabenb bes Otts-

Detbanbes gab bem neugegriinbeten Stteidi-

quattett bet TlSfiG. Gelegent]rit, fict| Dot bet

Offentlict]heit 3u beroahren. TTlit 5tteichquattetten

oon Pjaybn unb TTlo3att fiih,cte fict| biefe neue

fiammetmufiRoereinigung gut ein.

Ottroeiler: TJie T15RG. btadite einen Ron3ettabenb

mit bem Streichottheftet bet Gtubenhapelle
fj e i n i tj untet bet ieitung non fiapellmeiftet £ u h e.

Tiemfcheib: Pnldplich bet Tiemfch.eibet Rultuc-

tDodie, bie oon bet T15RG., bet Betgifdien Biltine

unb bem Stabtifch.en TriunhDmt burchgefiitirt

toutbe, gelangte als Jeftauffiih.tung Bich,atb TUag-

nets „Ttiftan unb Jfolbe" [otoie Pfinners TJtama

fur Bluph „TJas fjet3" 3Ut puffiihrung. Ber Pra-

ftbent bet Beichsmufihhammer Bt. Petet Baabe
fptach. iibet „Beut[cb,e Tnufihpolitih".

Saarbtuthen: 3n einem Tan^abenb, ber untet bet

BeDife „Tan3 bet Gegentoatt" ftanb,

mach,te bie TlSfiG. mit ben beiben Betlinet Tan-

3etinnen £ote 3ent[ch, unb Gettcub Rauh behannt,

bie beibe aus bet ]utta filamt-5d|ule hetoor-

gegangen [inb.

Sdjrocrin: Bet DttSDetbanb oetanftaltete ein Ron-

jett mit i-iammetmufihtoethen unb Ciebern TneaV

lenburgifrh,et fiomponiften bet Betgangentieit unb

Gegenroatt.
BEt|

.

nEt Ronjttte bet

Bas fion3ett bes £anbesotch.eftets Gau Betlin

untet £eitung Don Pjans £hemin-Petit im

fion3etth.aus Potsbam ^eidinete fi(±i butch. eine

hunftlerifch. lebenbige unb fein abgetonte TJJieber-

gabe aus. 5o ent^iichte TITo3atts „Setenata not-

tutna" fiit 30021 hleine Otdieftet, bei beten TTJie-

betgabe pch bie Soliften Pjelmut 3etnich, Trjeo

Sdirooon, plbrecht 3acobs unb IDittielm G0I3 be-

roatitten. Pjelmut 3etnich fpielte THo^atts Biolin-

hon^ert B-But rounberbar be(ch,toingt. Bie pltiftin

Emmi £eisnet mach,te ftdi um bas Gelingen bie[es

pbenbs gleich.falls Detbient. Bie Otpheus-Oebet

Don Gluch fang fte mit hertlidiem Ton unb be-

feeltem pusbtuch. fjans Ehemin-Petit gab bem Or-

cheftet 3ufammenhalt unb pufttieb.

£in roohlgelungener fiammermufihabenb in

Jriebrichshagen unter TITitroirhung 3ahlreicher So-

liften brachte u. a. Schuberts forrilenquintett ab-

getont unb faubet 3ut puffiihtung. Bet Geigcr

Otto fiird|enmaier (Bonn), ber Bitatis „Cta-

conna" mit tiefftet Pjingabe geftaltete, begeiftette

bie 3ahlteid|en 3"hBrer.

puth ber fiammetmufiR-pbenb im Biirgerfaal bes

Bathaufes 3ehlenborf mit bem Bruinier-
Q u a r t e 1 1 unter ttlitroirhung ber Soptaniftin

pgnes oon Spetjler bradite meifterhafte Barbie-

Siegen: 3n ben Don ber TISRG. unb ber Stab-

tifdien Runfthommiffion gemeinfam oeranftalteten

Ron^Etten fpielten Guila B u ft a b (BiolineJ unb

fiatl Belfeit (RlaDiet) tomanti[che unb 3eitgenof-

fi[che BJethc.

Sprembcrg: Bie TlSfiG. oeranftaltete ein Ron3ert

mit bem Berliner Bariton Tiubolf TDahhe unb

£iliana £hriftoroa am Jliigel mit £iebern unb

prien Don Pjanbel, Bi3et, Schubert, BJagner unb

£oeroe. — Jn einer Dorausgegangenen Beran-

ftaltung fang ber Berliner TIlo3artchor.

DJefterlanb: Jm Bahmen bet Betanftaltungen bet

BSRG. hon3ertierte bas Triufihhorps ber 5ee-

fliegerhorfthommanbantut £ift unter TITufihmeiftet

TITaafth, roobei BJerhe beutfchet, italienifd|er unb

ftan3ofifchet TTTeifter 3um Dortrag gelangten. Bie

Sopraniftin BJagneroshy fang Opetnatien.

TDUhelmshaoen: Bie BSRG. hot tegelma^ige

offene Singftunben eingetirhtet, bie Don Obet-

mufthlehrer jtan3 f r e e f e geleitet roetben.

Bas Stabttheatet Stuttgatt btachte Pjugo

Pjettmanns Opet „Bas TOunbet" nach

einet Bict]tung oon Geotg Schmiichle etfolgreich

3ur Urauffiihrung. Seine ..Symphonie ber
prbeit" (ausge^eichnet mit einem Preis ber

„firaft burch Jreube") fiit £hot, Sptechet unb Ot-

rhefter fuhrte ber fiomponift in Stuttgart unb

Beutlingen mit gro^em £tfolg auf.

TlS.-Rulturgemeinbe

tungen: Pjaybns G-But-Quattett op. 76,1 unb fia-

licinfhis £s-Bur-Strrichquartett. pgnes Don Spetj-

ler roies fidl m £iebetn Don Brahms als bebeu-

tenbe unb hultioiette £iebetfangerin aus.

£in Soliftenabenb im Saal ber £uifen-Gemeinbe

Eharlottenburg gipfelte in ben filaoietoortragen

prno £ r f u r t h s , ber u. a. bie fis-Tnoll-5onafe

Don Brahms [pielte. Ungleidiroertig roaren bie £ei-

ftungen ber anbeten Dotttagenben Rtafte.

Jn Spanbau ettoies ftch bas oolhstiimliche Son-

bethon3ett mit bem £anbesotdieftet Betlin unb

bem BeuhBlnet Sangetch,or als befonbers 3ughr5f-

tig. Bie 3at|lrrich.en begeifterten 3uhoret hatten

ihte Jreube an Orcheftet- unb Ehormuph-oon TJJe-

ber unb TBagnet. G. 0. 5ct|umann bitigiette

getoi[fenhaft unb bie Tleuholnet Sanget feqten ftd]

mit Begeiftetung fut irjre rerht [chtoietigen puf-

gaben ein.

Jn TDei£enfee hotte man ben Pfattchor Betlin-

TBeifenfee untet bet anfeuetnben £eitung feines

Birigenten Carl Bat3, bet auch als fiomponift

an biefem pbenb heroortrat. Ber £hot fang fau-

bet unb abgetBnt in ben Stimmgruppen, oor allem

ohne jebe £ffehthafthetei. Bie Soptaniftin £l[a

Thiel unb bie Pianiftin Clata Gunttjer-Bohme

roirhten mit. G. 5 ch u l h e.
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„TiigolEtto" im Deutfdien Opernhaus. Generat-

intenbant TOilhelm B o o e unb Dr. Ratl B o ti m
aus Dresben als 6aft haben Derbis „Tiigo-

ietto" faft in eine neue Jaffung gebtadit, in-

bem fie auf oas Otiginal jutuchgingen. Die atte-

ften Strithe toutoen mit [chlagenbem Etfolg auf-

gemacht, am einbtuchsDollften in ber grofJen Btie

bes fjer3ogs 3U Beginn bes 3. Bilbes, beten lehten

Teil man rooh.1 nie auf einet Biihne hoten honnte.

Ilas Publihum t\at fut Detbi in bet Utfaf[ung

entfch.ieben. Bobe ftellt jebe EingclhEit bes Spiels

in ben Dienft bes Dramas, bas et iibetroaltigenb

hetausatbeitet. Die Einheit oon Datftetlung unb

S3ene coirb butch bie heruorragenben Btihnen-

bilber Paul fjaferungs Dollhommen. H3ie bas Bilb

3ur Derbeuttichung bes bramatifchen 6e[chehens

beitragen hann, bas erlebte man in bem $eftfaal

3U pnfang, roo bie pufbauten ein rinnDolles

Tlebeneinanber fonft meift hBchft unroahr[chein-

lither Situationen ermoglichte. Dr. BBhm gab ber

TTluph h6chfte 3ntenfitSt unb Bh3ente, ^ie fie in

bet Partitur 3roar be[chlof[en liegen, abet nur

3U [elten £rfcheinung roetben.

fjans Beinmar in ber Titelroile roar hein

Opernhelb mehr, fonbern ein menfch in feinen

Eeiben unb Schmer3en, fo toie Derbi biefe 6efta!t

Dorgefchtoebt haben mag (bie Btiefe geben Buf-

fchlufj baruber). £s toat ein giinftiges 3ufammen-

tteffen, bafi neb.en ihm eine 3erbrechlich-3arte

6ilba ftanb mit Diel Unfct]ulb unb Supe in ber

Stimme: 3rma B e i l h e , bie ein erhlarter Oeb-

ling bet Pjotet ift. Bei TOalter Cubroig (fjet3og)

beftechen immer non neuem bie grunbmufihalifdie

Dortragsatt unb bie TOarme bet Stimme. TTlichael

Bohnen roar ber Spatafucile. — Die CrjotE

oollbrochten in ben Steigerungen unb Schattie-

tungen ber Tonftarhe £eiftungen, toie fie ber befte

Solift nicht forg[amer bringen hann. fjermann

Ciibbeche hat einen RlanghSrper non beinahe un-

fafjbarer Einheitlichheit er3ogen.

„0rphEUs unb Eurybilu" in ott Staatsopet. TDir

befinben uns im 150. Tobesjahr Don 6 I u ch , unb

bie Staatsoper leitete ihre 6ebenhauffiihrungen

mit bem „0rpheus" unter Thomas B e e ch a m ein,

bec fich f° in °< E beutfche TDelt 6luchs Detfenht

hat, bafj eine begeifternbe Buffiihrung bas £r-

gebnis roar. Die Einrichtung ber Opet et(chien

recht gliichlich bis auf bas Sch,luf3bilb, bas 3U einer

Tan3-Bpotheofe geftaltet rourbe, fo bajj barin gar

nicht mehr gefungen rourbe. TDie Beecham bas

einfache Occh,eftec 6luchs behanbelt, bas ift fein
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6eheimnis. £r h°lte namentlich aus ben Srreichern

TOirhungen eigener ptt, bie iibrigens nur mit

einem [o Dollhommenen Orche[ter, roie es bie

Staatshapelle ift, moglich. toerben.

Die 3nf3enietung Pjeing T i e t j e n s ent[prarh ber

mufihalifchen Bnlage. Durch bie Bufftellung bet

Olbre hinter ber Buhne erhielt ihr Rlang etroas

ptherifchcs. B'le 6eften roaren auf bas unerlajj-

lich[te befchranht, roas ben Einbruch noch [teigerte.

Deben ben Soliften belebte bie Tan3gruppe bie

Buhne [tilooll. £mil Preetotius [trebte m
[einen Bilbern eine Uberroirhlichheit mit 6e[chicti

an. THaria Ttluller roar als Eurybihe in ber

Echtheit bes Busbruchs unb als Sangerin gleicher-

roeife bebeutenb. Die Eurybihe ift unter ihten

Dielen fchonen Bollen eine ber fchonften. TTlar-

garete fH o f e roar ein Orpheus non Jormat; (ie

mufj auf ihte Busfprache (bie £nbfilben!) meh.t

achten. £in 6ipfel bes Bbenbs rourbe ihre Prie:

„Bdi, ich habe fie Derloren". TTlatia C e b o t a t i

ftanb als pracrjtnoll pngenber Bmor auf ber Biihne

toie aus einem alten Bilbe hetaus lebenbig ge-

roorben.

Thomas B e ech am tourbe auch mit feiner TOie-

bergabe uon Tllo3arts „£ntfuhtung aus
bem Setail" fturmifch gefeiert. £r ift bei

Triojart ein anberer, hraftDoll unb boch ftets ooller

Mchfidlt auf bie Sanget mufi3ietenber Dirigent.

Bei bet Tleueinftubierung i\at man bie fchonen

Buhnenbilber non Btaoantinos beibehalten. Budl

bie Befetiung roar bis auf Erna Berger, eine aus-

ge3eichnete Conftan3e, fchon behannt. 3Dar Bnbre-

fen ift als Osmin oerhorperter fjumor unb Pjelge

Tiosroaenge hann als Belmonte in [einer Rultur

bes Trio3artgefanges fchroerlich ubertroffen roerben.

fjerbert 6etigh.

Bamberg: Bn bet Statte oon fioffmanns Bam-
betgetUJithfamheit, bem architehtonifch ent3urhen-

ben Stabttgeater, ham 3um 6ebenhen ftlr ben

Tneifter eine Tieihe oon Buffut]rungen ber

„Burora" h"tuis, bie jebem grofJen Theater 3U

hoher £hte gereicht hatte.

Direhtor fjans forftner hat bamit bem lange oer-

hannten unb uberfeh,enen fiomponi[ten fjoffmann

einen £hrenbienft gegollt. 3n be3ug auf Busftat-

tung (Buhnenbilber UJalter Storm) unb mufihali-

fdie 6eftaltung roaren erfte Rtafte eingefeht. 3rma

fi oft er-Stuttgart ols Burora, Paula Rapper
unb Dr. Reing B 1 1 m e r o t h, beibe ebenfalls uom

Stuttgarter Dationaltheater, als „Prohris" unb

„fiaphalos", ba^u TOilh- B a u e r-Tntindien (Poly-

bios", fjermann 6uttenboble r-Durnberg unb

Blfreb £eubn er-fioburg (Erechtheus) geroaht-
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leifteten neben bec heimifdien fceya tion P o -

[diinger, bie oectcetungstoeife bie Ptohtis
fang uno Paul fiomanoff (Phylatcos), eine

outditoeg oollenbete TJJiebetgabe bes TJJethes,

beffen mufihali(che Ceitung in ben fjfinben oon
6apellmeiftec pcthuc 3apf ftilfidiece Betteuung
fanb.

Puch, biefe puffiihcungen 3eigten toiebet beutlich,

bafa in „putota" ein meifteclidies BJeth noch btach,

liegt, bas im nollften Sinne bes TJJottes banh-
bacfte Bolhsopet, befonbecs toegen bes Beiditums
an einptagfamet TTlelobih unb fditoungoollftet

pcagung bet mufihalifdien Stcuhtuc ift.

£ u h a s Bottchec.

Glabbadi-Hhcybt: „B i e g t o fs e p 1 1 c a h t i o n".

Unbefcachtet mit jenec fchablonenhaften Senti-

mentalitat, bie in ber Sattung Operette ben guten
6efchmach oerbirbt, ift „B i e g t o fj e p 1 1 1 a h -

t i o n" ein Seroinn fiit bas Theatet. Chtiftian

Echelmann ftellt ben flufftieg einet Baciete-

hunftlecin oom Bummelplah auf bie roeltbebeuten-

ben Btetter mitten hinein in ben plltag bes
Jahrmathtbetriebs. Seine Typen finb betbe fi-

guten, bie bas fjec3 auf bem tediten flech haben.
pbet auch bie Ciebhaber bet fd)onen fjelena, ein

fpleeniget pmetihanet unb ein beutfdier forft-

affeffot, finb heine fdimachtenben pnbetec, fon-
betn ftifche Braufganger mit Chatahtet. Bie Fjel-

bin toeicht bem flnftutm bes jungen pmetihanets
mit Sta3ie aus, um bann in bet 3uneigung 3U bem
forftaffeffor bie grafje Ciebe 3U etleben. Sie ent-

fagt bet Buhne unb hcitatet in bas „6lum im
IDinhel". pudi bie 1Tlufih oon £tnft B o e ch e t ift

nicht ubec ben pllecroeltsleiften ge^ogen. Sie hat
3ilgige Bummern, bie unmittelbar einfdilagen, aber
ber Saffenhauer ift abgemelbet. Bieles lauft

fchtoerelos roie fluffige RonDerfation bahin, aus-
genommen eine Pjinterhausmoritat eines greifen

Brehorgelfpielers, bie bie 6ren3en ber Buhtfelig-
heit ftteift. — Bie Utauffuhtung im Hheybter
Stabttheatet, oon fjelene S I i e to e in einen phan-
rifieoollen Tiahmen geftellt, Don Paul Pjagen-Stil-

let fprihig inf3eniett unb oon TJJetnet fran3
fd|roungDoll birigiert, fanb h^lichen Beifall, ber

fid) in erftet Cinie auf bie anmutige Jrmely Tia-
l a y in ber Titelrolle hon3entrierte.

f. TJD. Fj e r 3 o g.

Tlutnberg: Unferer Oper ift burch bie huc3lich

ecfolgte rhebung 3um feftfpieltt|eatec eine et-

hohte Betpflichtung ecroachjen. Bie Stabt ber

Beichspacteitage ift Bamit audi hunftlecifch in

eine oocgefchobenete Stellung aufgetiicht. Bet
puffch,roung, ben unfet Opetnhaus in ben lehten

Jahcen untet bet Ceitung non Bt. Johannes
Tn.autafch genommen hat, fpiegelt fldn nadj

aufjen hin fd|on in einet Steigetung bet Befudiec-
3iffer. Um 15 oom Pjunbert tjat bie 3at]l ber

Plahmieter 3ugenommen, um 25 Dom Pjunbert

rourbe bie 3at|l ber Don ber fibf. unb ber T15.-

fiulturgemeinbe abgenommenen Borftellungen er-

hoht unb ben grbfiten £rfolg hatte bie Srunbung
bec Jugenbbiirme, bie banh bet TTlitatbeit bet PjJ.

3U einet Betboppelung ber JugenbDorftellungen
fuhtte. Diefet bebeutfame puffditoung erftremt

fid) in nicrjt gecingetem 6tabe audi auf bie hunft-
lecifche £eiftung. Bec Spielplan toutbe in ben
letjten TTlonaten auf ein Tempo gebtadit, bas ge-

toif3 eine feht hon3enttiette ptbeitsleiftung doi-

ausfeht. £tfteulict|e Beriichfichtigung fanb auch in

biefec 5piel3eit roieber bas 6egenroartsfchaffen.

So honnten aud) roir uns ubec3eugen, ba|j TJJec-

ner £ghs „3aubergeige" ben bis jeht Qbec3eu-
genbften Bocftofj 3uc neuen beutfchen Bolhsopec
barftellt. Bie Tlurnbergec puffuhtung, bie im
3eid]en izz ubettagenben 3nf3enierungshunft
Bubolf Pjartmanns (Staatsoper Berlin) ftanb,

bot erneut 6elegenheit, bie iibetlegenen mupha-
lifthen farn'gheiten plfons Breffels 3u be-

rounbern. TTlit oiel fantafie I6fte aud) fjein3

S c e t e bie banhbaren biihnenbilbnerifchen puf-
gaben. Bas foliftifche £nfemble (fj. Baniel,
Jcma fianbler unb Tcube Eipperle) ^eigte

fidi Don bet Regiehunft bes 6aftes fidltlidi in

feinen Ceiftungen infpitiett. Banhbat toutbe auch
ein unterhaltfamer pbenb mit Tie3nicehs
Einahter unb TTl. b e f a 1 1 a s Ballettpantomime
„Bet Btei(pitj" entgegengenommen, bet not allem

bas ungetoohnliche choceogcaphifche rlbnnen un-
fetes Ballettmeiftets fjans fjelhen in £tfchei-

nung tceten liep\ Becnhacb Con^ gab biefen

beiben launigen Rur3opern einen ^iigigen pblauf.
— £in Erlebnis, bas noch lange in uns nadi-
hlingen roirb, roar bie Beueinftubierung bes „pr-
men fjeinrich" Don p f i h n e r. Bie 3nf3enierung,

fur bie ber Trieifter felbft geroonnen roorben roar,

begluchte burdi bie innere Burd]bringung bes

Barftellerifchen unb burct| ihre £inftellung auf

bas tDefenhafte. plfons B r e f f e I hat als mu-
fihalifcher Sadiroalter aufs neue ge3eigt, ba(3 tr

nidjt nuc ein glan3Do!let tect|nifchet (ionnec fon-

betn oot allem ein TTIufiher erften formates ift.

Bie foliftifche Uberrafchung bes pbenbs roar pnne-
lies 5 d) af ec als pgnes.

Unter ben oetfchiebenen Tleueinftubietungen Don
Stanbopetn Detbient bet in Dotttefflichec Be-
fetjung hetausgebtachte „fteifthuh" hetoot-

gehoben 3u toetben. 6enetalintenbant Bc. TTIau-

cadi fuhcte felbft Ttegie, bie Bocbilbliches leiftete.

Bie munhalifche Ceitung hatte Betnhatb Con^.
£in IDagnis, bas mit oiel ehtlichec unb ecnftec



TTlitteilungen ber TI5. Rulturg em einb e m
ptbeit DorbereitEt motben mar, blteb eine Tleu-

einftubietung bes „B h, ei n g o Ib". Dot allem

roar oie Regie gejroungen, mit Tlotl6fungen ju

atbeiten (fo mujjten bie Dettoanblungen rjintet

gefch,loffenem Dorhang tiot fidi gehen, roobutch

bie TTlufih 3ut 3mifd]enahtmufih begtabiett

routbe). Das Schmetgeroicht fiel fomit auf bie

mufihalifct)e £eiftung bes £nfembles, bas mit

Jofef Pjetmann (IDotan) unb m. Scgmib-
S ch. e t f [plbetid]) hodiroettig befetjt toat. puch

an fafd|ingsgaben tjatte man gebad|t: 'Roffinis

ftifch bahintoirbelnben „Batbiet non Seoilla" unb

Sullioans butleshen „TTliRabo".

milly Spilling.

HJeimor: Tlacti bet etfolgteich,en fiigoletto-puf-

fuhtung mit milly TJomgtaf-faf3baenbet btadite

bas TJeutfch,e Tlationaltheatet etft fut bie Tlotbi-

fch,en Theatettage eine Tleuigheit hetaus. fiurt

ptterbergs Opet „f I a m m e n b e s £ a n b"

ift 3toat bie Pjanblung betreffenb hein notbifd|es

merh, benn bas Gefct|ehen fpielt um 1525 am
Bhein. 3ubem ift bet fiomponift als langjahtiger

Schiilet mar oon Sdiillings 3Utiefft mit bem TUe-

fen beutfdiet TTlufih oerroanbt unb oetmag bes-

halb 3U feinem bteiahtigen TOeth eine TTlufifc 3U

fditeiben, bie in ihtem untetmalenben, behotati-

oen £hatahtet unb in ihtem Dethaltnis 3ur fjanb-

lung haum einen munfdi offen lafjt. Jut eine ftil-

getechte puffflhtung fehte fich bas Opetnenfemble

bes Tlationaltheatets mit gtoper Pjingabe ein. Un-
tet ben fiauptbatftelletn muffen Bubolf £uftig

(mattin Sdiatff), Gettrub Grimm-fjett (fiet5ogs-

tochtet Rofamunb), £atl Pjeetbegen (Joft bet fiunb-

heimet) unb bie trefflidie fiatihatut bes Getichts-

(chreibets Rnippetlein butch Jtitj Stauffert gan^

befonbets lobenb netmetht roerben. Gan3 ausge-

3eichnet unb etfinbungsreict| roaten bie BOhnen-
bilbet Robert Stahls. Bie murihalifdie £eitung

hatte £atl Jettanb. Guntherfiohlet.

B*r(in.
fi0"3nt

Sechs Gon^erte mtt bem £anbesotcheftet gibt Ptof.

Bt. TJetet R a a b e in biefem mintet in bet fjod|-

fchule fut m.ufih. pn jebem biefet pbenbe hom-
men aud) 3eitgenoffifche junge TTlufihet 3u motte,

3uleht Bet Oftetteichet Joh. Tlep. Daoib mit

feinet TJattita fut Otcheftet. Das meth tiat bis-

het uberall ftathfte Beachtung gefunben, toeil es

eine mufih Don gebanhlichet Tiefe unb fahtech-

nifchet meiftetfdiaft, doi allem abet oon ausge-
ptagtet polyphonifchet Sttuhtut ift. Baoib imi-

tiert nicht roie fo mandiet junge fiomponift lebig-

lich bie alten Jotmen, fonbetn feine Dartita ift

ectjt polyphon empfunben unb geftaltet. Babei

bleibt fie hlanglich hlat, unb felbft bie gto&e Juge

bes btitten Sahes road]ft otganifch aus bem mei-

ftett]aften meth t]"a"s. 3n Peter Raabes ein-

btinglichet miebetgabe ettang bas TJJerh einen

ehtlidien, ftathen £rfolg. Pjelmuth 3etnich, bet

fion3ettmeiftet bes £anbesotdieftets unb Trager

bes mufihpteifes bet Stabt Betlin, 3eigte an bem

gleichen pbenb an BeethoDens filaoiethon3ett, roie

fidi feine Begabung 3U teifem Ronnen ent-

michelt hat.

Den mufihalifdien morgenfeietn im Schillettheatet

ftcomt jebesmal eine etfteulich ^ahlteiche 3uhb'tet-

fchaft 3U. Jtitj 3aun bietet t|iet an bet Spitje

bes 3U fct|5nfter hlanglictjer Gefd]loffenheit ent-

roichelten £anbesotcheftets Dotttagsfolgen Don

befonbetem mett unb Tieij. £in Quetfchnitt butdi

bit notbifdie mufih madite bie rjotet mit einet

Runft behannt, bie enge Betiihtung mit Pjeimat

unb Dolhstum immet quellftifdi ethalten hat. Die

Jinnen ptmas 3cirnefelt unb Jean Sibelius, ber

Schroebe fiurt ptterbetg unb bet Dane £atl Tliel-

fen mutben in einet lebensoollen miebetgabe als

TTleiftet einet htaft- unb hlangoollen Orcheftet-

fptache etlebt. Pjetmann fjoppe, bem notbifche

TTluph fj er3 ens fact| e ift, fpie!teGtiegs a-TP.oll-fila-

oierhon3ett. Ein roeitetes motgenhon3ert fut|rte

oon bem italienifd|en Batochmeiftet £ocatelli 3U

Tiefpigt)is „B6mifd|en Quellen" unb btachte als

befonbete fioftbatheit Bijets „fiinbetfpiel-5uite",

ein in feinet prt geniales meth orctjefteralet

feinhunft.

Otto minhler, ber junge Rapellmeiftet bet

murttembetgifchen Staatstheatet in Stuttgatt, ber

3um etften male in Betlin bitigiette, hatte fut

fein fion3ert in bet Philtmtmonie ein ungetoohn-

liches Ptogtamm aufgeftellt: er btadite Utauf-

fuh,tungen hlaffifdiet unb £tftauffuhtungen 3eit-

gen5ffifdiet methe. Die 3roeifatiige TJ-Dut-OuDet-

tiite oon TTl o 3 a 1 1 , bie Ptofeffot p. Sanb-
betget ebenjo roie bie £-Dut-Sinfonie Tlt. 6

oon fj a y b n nach itjtet etft hut3lidi etfolgten

puffinbung bet uffentlichheit 3ugSngIich gemacht

hat, ftigt bem Bilbe bes jungen mo3act heine

roefentlich neuen 30ge hin3u, beftatigt abet in bet

gefiih.Ioollen Einleitung unb bem tei3Dollen Dach-

fah bie mufihalifct|e Eigenart Bes 22jat|tigen oot

„3bomeneo" unb „£ntfuhtung". StSthet in mufi-

halifches Deulanb unb, roie Sanbbetget ausfutht,

in Beethooenfche Be3ithe futitt bie fiaybn-Sifonie,

ein melobifch. unb thematifdi gleich ausgeroogenes

TUeth mit einem hoftlict|en Datiationenfah ubet

ein fran3orifct|es Bohohothema. Emalb 5 1 1 a e f-

fets £s-Dut-Sinfonie, ein aus beftet beutfchet

Ttabition bet Romantih etroachfenes merh, fanb

lebhafte 3uftimmung. Desgleichen Bas B-Dut-
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filaoiethon3ett oon ptthut fiuftetet, bem be-

hannten Opetnhomponiften, bet als Cehtet an bet
Detlinet fjochfdiule fut TTlunh tStig ift. Det fiom-

ponift fpielte fein TOeth felbft unb btadite bie oiet

fuitenattigen Satie, bie eine oon barochen 3mpul-
fen gettagtne DeroegungsfQhrung mit formaler
filarheit Derbinben, 3U ftarher TDirhung.

Unter ben gto^en Orchefterhon3erten nahm bas
furtroangler-fion5ert fur bas IDinter-

h.ilfsroerh eine befonbere Stellung ein. Durch bie

pntoefenheit bes Jiihrers unb 3ahlreicher ma|3-

geblichet Pcrfonltdiheiten aus allen Bliebetungen
oon Staat unb TJactet [oroie aus allen 6ebieten

bes 6ffentlichn £ebens routbe bas Ereignis biefes

pbenbs roeithin (idltbar unterftridien. Das mufi-

halifche Derlin feierte nach langet Paufe TTJilhelm

Jottroangler in enthufiaftifchen Runbgebungen, bie

foroohl pusbruch ber DJieberfehensfreube roaren

als auch bes Danhes fiir bie geniale Dirigenten-

leiftung. TDebets freifchiirj-Ouoerture, Dtahms'
4. Sinfonie unb Deethooens Siebente _ bas roar

ein behanntes Jurtroangler-Programm. pbet in

biefer ungeheuer intenpoierten, ehftatifchen unb
boch hraftDoll gefammelten TDiebergabe etfcrtien

alles neu, unb auch bas Ungeroohnte rourbe 3um
mitrei^enben Etlebnis. Die Philhatmonihet
rouchfen untet biefem geftaltenben TDillen iibet

fich felbft hinaus. Det Deifa!lsjube! hannte heine

6ren3en.

Unter ben fiammermufihabenben Derbient ein fion-

3ert bes in Derlin gern gefehenen Rolner

Ptisca-Ouattetts befonbete Erroahnung,
benn es machte mit jroei etfteulichen 3eitgenof-

fifchen Rammermurthroerhen behannt. Das erft-

aufgefuhrte Streichquartett Tlr. 3 Don Eeopolb

oon ber Pals ift Don ausgepragter ftiliftifcher

Eigenart, hlar unb ftraff in Thematih unb Durch-

fuhrung. puch Serhart oon TDeftermanns breifat-

3iges c-TTloll-Ouartett barf befonbere Deachtung
beanfpruchen, ba es mufihantifchen Schtoung mit

fichetet hanbroethlichet fionnerfchaft oerbinbet.

Die Rlanghultur ber oier TTleifterfpieler errang

bei ben DJerhen einen ftarhen Etfolg.

TDie immet ftanben bie pbenbe unfetet namhaf-
ten Dohal- unb 3nfttumentalfoliften im Seicrjen oft

beroahrter £eiftungen unb eines bem Ronnen unb
ben beruhmten Damen entfprechenben Publihums-
erfolges. Dancben finb eine Reihe Don fion3etten

3u tegifttieten, in benen fich bet hunft!etifche

Tlachtouchs erprobte ober bie Hch burch einc be-

fonbere Programmgeftaltung oon bem tlblichen

abhobcn. Da3U gerjbrte ber Dorbifche Dolhslieber-

abenb, ben bie gefchahte p!tiftin ber Dolhsoper,

moja Petrihorofhi, in bet Singahabemie

gab. Trian hott fonft roohl einmal ein^elne biefet

Eieber hin unb roieber in Ron^erten, aber eine fo

umfaffenbe unb diarahteriftifche pusroahl roitb

haum je geboten. „Stimmen bet Dolhet im £ieb"

— biefet altbehannte Degtiff ethielt hi« cinen

neuen Rlang, benn bie 3U IDotte hamen, roaren

Dolher, bie alle in berfelben Daffe tout3eln. Dodi
rourbe gerabe bie hiinftlerifch.e Triannigfaltigheit

in ber burrh bie Dlutsoerroanbtfchaft gegebenen
Einheit 3um Erlebnis. Pjerbe engiifche Dolhsliebet

nus bet 3eit bet Ronigin £lifabeth, heltifcheDolhs-

lieber aus Schottlanb unb 3rlanb, ein jobelnber

finnifcher fiirten!ochruf, ferner fchroebifdie, nor-

roegifche, islanbifche unb innige beutfche Oeber
gaben Einblich in eine Dolhshunft, in ber oon
jeher bie ftarhften Seelenhrafte ber norbifchen

Daffe ihten Pusbtuch fanben. Die fiiinftletin, beten
Dortrag jeglicher Effehthafcherei abholb toar, er-

hlarte bie Eigenart ber Eieber oor jeber Sruppe.

Die Jreitagnadimirtagshonserte im meiftetfaal, in

benen butdi bie Jnitiatine ber Heichsmufihham-
mer jungen fiunftlern Gelegenheit 3U offentlidiem

puftreten gegeben toitb, haben bishet manches
etfteuliche Ergebnis ge3eitigt. Der 6runbfah einer

m6glichft ftrengen pusroahl unter ben pnroartetn

geroahrleiftet ein beftimmtes maf3 an terhnifdiem

R5nnen unb mufihalitat, hin3u hamen einige be-

merhensroerte pnfahe 3u roirhlither 6eftaltung.

Die Programme fmb naturgema^ roeniger auf
eine befonbere mufihalifrhe £inie als auf Dortrag-

liche 3roerhmaf3igheit abgeftimmt, aber roeitaus

bie meiften hatten gerabe auf biefem pnfanger-
pobium ben Ehrgei3, iht Ronnen in fchtoietigen,

oft nod) basu ausgefptochen unbanhbaten Stuchen

3u jeigen, ein 3cichen, bafs untet ben jungen fiiinft-

letn Derantmortungsberouf3t ftrebenbe firafte am
TDerhe pnb. Da3u gehorte 3. D. Erich f linfch,
ein Pianift, ber iiber bie fchon fidier beherrfct)te

Technih in bie De3irhe geiftiger 6eftaltung Dor3U-

bringen (itti bemuht. Sein Schumann-Spiel cr-

frhien hoffnungsoo!l. Der Dariton £urt 6efter
pflegt oorerft norh eine m6glichft gleichma^ige

6efangslinie. fjier r|Stte eine roirhlirhe Delebung

bes Dortrages ein3ufchen. puch bebeutet bie all^u

offen genommene FiSrje eine 6efahr. Der Cellift

Hans Fjag en Iief3 in einer Sonate oon Cocatelli

alle fiunfte feines 3nftrumentes fpielen, oernarh-

laffigt aber norh bie Rlarheit unb Deftimmtheit

bes Tones. Rurt TD y r t h rourbe Srhumanns
„CarneDal" mehr oon ber oirtuofen Seite her

gererht, both fcheint ficr| hier ein erijt murthalifches

Talent hetan3ubilben. Helmuth, D ft honnte in

cinem publihumsroirhfamen Cello-fion3ert oon

6eorg 6oltermann feine roeit entroichelte Technih

unb einen eblen Ton ^eigen, bet butch einen byna-



mufihleben — fion3ett m
mifd) belebten unb gei(tig einbtinglichen Botttag

rd]tere IDithung erhalten roikbe. Petronella B o -

fers plt t)at ein roarmes Timbre unb ein na-

mentlicr) in ber Tiefe etgiebiges Ilolumen. 3n

£iebern oon fjugo TOolf unb Jofef fiaas ham

aud) ein an[predienb fdiliditer pusbruch 3ur 6el-

tung, bet jeboch. oorlfiufig noch, burch eine uer-

beffetungsbebutftige pusfptadie gehemmt toitb.

£-inem jungen pianiften, beffen RBnnen bereits

toeitgelienb feinem muphalitchen 6eftaltungsroillen

mtfprid)t, lernte man in Jerry 6 e b h. a t b t hen-

nen, bet namentlidi bei Tnot5att unb Sdiubett

felne teich,en Entroirhlungsmoglichheiten 3eigte.

pud) bet 6eiget Otto fiird)enmaier gerjott 3U ben

Begabungen, bie pufmerh(amheit tierbienen. Sein

flu[pges, [diroungoolles unb tedini[ch pdieres

Spiel ift oon einet inneten Spannung erfullt, bie

mel)t nad) bet bramatifch,en als nadi bet lytifdien

Seite neigt. Seine TOiebetgabe oon pfirjners

t)-Tnoll-Diolinhon3ert roar eine erftaunlid) reife

£eiftung. fj e r m a n n fi i 1 1 e r.

3m 1Tleifterfaal gaben IDitly unb TTleta fj e u f e r

tinen Biolin-Sonatenabenb. tlber ihte hiinpleri-

fd]en Jertigheiten hinaus, bie pe nn bet Sonate

in p-Bur uon TD. p. TTTojatt unb an bet 3roeiten

6rofjen Sonate op. 121 tton Bobett Schumann be-

roiefen, fanben bie beiben fiiinftler ftarhen TJJiber-

hall mit ihrem £infat) fut neuete TJJethe. TJie nid)t

gan3 unptoblematifd)e Suite im alten Stil op. 93

non TTlar Tieger gab Einblich in bie mufihalifd|en

Tiefen bes 6emuts, [oroohl irites Schopfers als

aud) ihrer Hnterpreten. pls Berliner £rftauffuh-

rung hSrte man bie 3roeite Sonate op. 20 fiir Dio-

line unb (ilauier Don fiurt T h o m a s , bie oor

oier Jahren entftanben unb bem Thomashantor

fiarl Straube 3ugeeignet ift. TJer Stil Tiegers lebt

in ihr, mit einfad)eren TTlitteln bargeftellt. Tjcibe

Unterpreten trugen biefe Sonate toie aud) bie an-

beren TJJerhe bes pbenbs mit feiner Se[chmachs-

hultur nor.

3m TieethoDenfaal gaftierte bie el(affifdie pltiftin

£ouife TJ e b o n t e. TJer etfte Teil ber TJortrogs-

folge, ben bie £eiterin ber 6e(angshlaffe am
Strajiburger fionferDatorium brarhte, umfapte £ie-

ber altitalienifcher TTleifter. Tlad) £iebern oon ]o-

hannes Brahms fang fie Ballaben non Bebuffy

unb als £rftauffuhrung Dier £ieber oon 6aubert.

£ouife TJebonte meifterte bas anfpruch,soolle Pro-

gramm mit ftimmlicher fiultur unb einem aus-

gepragten Sinn fur bie Stilunterfrhiebe ber 3U

interpretierenben fiomponiften. Profeffor Tnichael

Tiaucheifen am Jliigel roar ihr ein roertDoll unter-

ftut)enber Begleiter.

Serharb fj ii f d) , oon Ubo TTtuller mit biegfam-

fter pnpaffungsfcihigheit begleitet, behunbete mit

feinem £ieberabenb im BeethoDenfaal eine ge-

funbe TTlufihalitat. TJen Pjohepunht bes Pro-

gramms bilbete bie im fion3ertfaal felten gehorte

Ballabe „TJer Taudier".

Jm 3roeiten pbenb feiner ben TJJerhen fran3 £if3ts

geroibmeten puffiihrungsreihe brarhte ber bel-

gifdie pianift TJJalter Bummel im Beethooen-

faal Rlaoierroerhe aus ber TOeimarer Sd)affens-

periobe. 3m TTtittelpunht bes pbenbs ftanb bie

grofse Sonate in ti-TTToll, bie ber pianift uber-

ragenb geftaltete. purh oon ben Barftellungen

ber ubrigen TJJerhe ber TJortragsfolge hann man
nur in Superlatioen fpred)en.

Tiubolf Sonner.

Tleue mufih

in ber Tnufihrood)e ber Staatlithen fjod)fd)ule fur mufiher3iehung unb fiirtf|enmufih.

TJie Tnufihroodie ber Staatlichen fjochfchule fur

mufiher3iehung unb fiirdienmunh lie^ erhennen,

bafj fidi in ber Tnuph bie fchopferifd)en firafte in

einheitlichem 6eifte fammeln. 3mmer hlarer toer-

ben bie neuen Jormen ficf[tbar, bie in ihrer 6runb-

haltung ben pnforberungen unferer 3^it entfpre-

d)en unb fidl in bie hulturpolitifch.e £inie bes Tla-

tionalfo3ialismus eingliebern. Biefe TTlufih roeift

faft in jeber Be3iehung Don ber bisher geroohnten

fion3ertmufih ab. Sie ift ftir ben beftimmten 6e-

braud) gefchrieben: fur TJeranftaltungen auf bem

Thingplat), fur Jeierftunben, fur bas gemeinfchaft-

lidie mufi3ieren in ber Srhule ober im fjaus, fflr

Spiele im Jreien ufro.

Bach unb Pjanbel, uberhaupt bie polyphone Ba-

rochmunh, finb ih.re formalen Borbilber. pber fo-
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roeit fie nid)t im Schema erftarrt, fonbern pdl bem

6eift unferer 3eit im tiefften TOefen anpaf3t, ihn

3u geftalten unb 3U formen oerfuch,t, roeifst pe in

muphalifches Tleulanb, lafit pe beteits gtunble-

genbe neue Stilformen erhennen. So 3. B. ptmin

fi n a b s £horroerh „Bas heilige 3iel", beffen biai-

terifch,e 6runblage Pjymnen fjolberlins bilben. Pjier

pragt pdl bas Bilb bes beutfd]en menfchen in ber

Pjaltung eblen 6ried)entums aus. In feiner behla-

matorifcher Tiadi^eichnung hnt prmin finab h'er3n

eine muph gefd)rieben, bie trot) ihrer polyphonen

6runbhaltung neuhlafpfche Bepanbteile aufroeift,

unb fo bem Tert angepaf3t ift.

TJer erfte pbenb brad)te aufjer biefem TOerh fjein-

rid) S p i 1 1 a s muph fur 5treichorchefter TDeth41

3ut puffuhtung. fjiet nimmt bie grofie £inie, bie

29
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berouf3te pbheht oom £ffeht uno umgehehtt Die

fotgfaitige pusatbeitung melobifrher unb rhyth-
mifdier TJJerte gefangen.

Her 3toeite pbenb ber Triufihrooche roar ber fjaus-

mufih geroibmet. TTlan beham oon Stubierenben
bes Seminars fur Prioatmufiher3iehung unter
Tilitroirhung non T3lafecn bes Deutfchen Opem-
haufes fiompofitionen 3u horen, bie eine etfteu-

lidie Bereicherung bet Pjaus- unb Sctiulmunh be-

beuten. Tleben BJalter Beins mit feinet Sati-

tedinih gefdiriebenen Rantate „TJet Pfal3graf an
bem Htiein" unb feiner 5pielmufih „3nnsbruch, ich

muf3 bid) oetlaffen", gefiel oor allem „TJie hleine

THufih" oon Serharb TTl a a fj nadi plattbeutfd|en

Dolhsroeifen. Eugen 13 i e b e r s breiftimmige

5pielmufih, Ericti T h, a b e s Rlaoieroariationen

unb eine Suite fur brei 3nftrumente oon Joachim
Beuf5 neroollftanbigten bas mit grojsem 3ntereffe

aufgenommene Programm bes pbenbs.

fjugo TJ i ft I e r s fiampf- unb Trutilieb „TJJach, auf,

bu TJeutfch.es Beich", eine hunftDoll gearbeitete

Ttlotette fur Dierftimmigen a-capella-Chor rourbe

uorn Chor ber fjochfrhule unter Ceitung ugen
Tjiebers aufietft chatahteriftifrh roiebetgegeben.

TJiftlets Otgelmufih entfpringt gleid)falls bec iiber-

legenen TTleifterung bes polyphonen Stils. 3n bet

Stunbe bet J"ugenbmufih ttat bie Chatlottenburger

Jugenbmufihfrhule, bie bie Jugenb 3um (ebenbigen

£rfaffen allet mufihalifchen fotmen hinfuhren roill,

erftmalig oor bie Offentlichheit. fjiet hStte man
Pjugo TJiftlers Rantate „tOa 6ott 3U fjaus nit gibt

fein 6unft".

TJen feftlichen unb roeiheoollen pushlang bet Ttlu-

fihrooch.e brarhten 3toei feietftunben, geftaltet oon
bet fjitletjugenb unb oon ber fiochfchuIroetthampf-

gruppe bes TISTJ. -Stubentenbunbes im
Tiahmen bee Heichsbetufsroetthampfes ber beut-

fchen Stubenten. Jn ber feierftunbe 3um Tag bet

nationalen Etgebung unb in bet TTlotgenfeiet bet

fjitletjugenb „tlbet allem fteht bas eine Tieid]"

gab es eine Tieirje oon TTlurihroerhen 3U horen,

bie bie fchopferifdien firafte unferer jungften fiom-

poniftengeneration offenbarten: Pjeinrich Btiihls

„fjymnifche TTlufih", Jens-Jutgen-Bohtoets TTlu-

fih 3u „TDer ben Tag ermeffen toill". Giinttiet TJo-

gels „feftlirhe TTlufih fur Orrhefter", bie Tflufih

uber „TDer jehig 3eiten leben roill" Don Joadiim
Beujs unb bie fjymne „£tfiille bich mein Dolh"

Don Otto Spat. 6. 5 ch u l h e.

Tjetgliot J b f e n-B j 6 r n f o n, bie be-

riihmte norroegifche Sangetin, eine begeiftette unb

aufrichtige fteunbin bes Tlationalfo3ialismus,

fang 3um Beften bes TJJintethilfstoethes bes beut-

fchen TJolhes. £tgtiffen unb r]ingeriffen laufchten

bie 3ahlteichen Betounbetet irjtec fiunft in bet fjo-

henjollernhiccrje irjcer hecrlidien Stimme. TJJunber-

bar ergreifenb geftaltete fie Gefange oon Silcher,

altbeutfdie fiitdienliebet unb Cieber 6riegs. Cel-

looortrage Paul 6riimmers unb bas Orgelfpiel

fiarl Cinbers bereichecten biefes toettDolle

fion3ett.

Eine anbere bebeutenbe norbifd]e Sdngerin, bie

fchroebifdie Soptaniftin 3ngeborg Betg, letnte

man in einem fion3ett in bet fditoebifdien fiirche

hennen. TJiefe Sangerin befitjt fchSnes Stimm-
material, eine forgfaltige pusbilbung unb eine in

bie Tiefe gehenbe TJortragshunft. Befonbers ein-

bringlich geftaltete fie Cieber norbifchec fiomponi-

ften. £bgar fjomuth begleitete anfdimiegfam unb
abgetont.

Cotte D e i t - £ i n b e ch fetite fid) gleich erfolgreicb,

im Bechfteinfaal fut fjfinbel-pcien unb fuc bas
lytifche £ieb ein. Jh" Stimme ift nor allem in ber

Tiefe roohlhlingenb. TJJalbemar oon Dultee beglei-

tete mit Sotgfalt.

Det Pianift Bubolf moslet beeinbtutht butdi

feine liebeDolle unb chatahtetiftifdie 6eftaltung.

faft fchroarmerifch gerjt er ben Schenheiten ber

melobifchen Cinie nad]. £c fehte in feinem fion3ect

im BeethoDenfaal fir±i fur eine Urauffuhtung, bie

Sonate f-TTloll oon Rutt Stiebiti, ein, bie, toenn

auch uneinheitlidi in bec geiftigen fjaltung, bodi

toegen ihtet faubeten Detatbeitung Beadjtung
oetbient.

Btuno fitetfchmayet, ein junget Pianift,

oetanftaltete einen Chopin-pbenb. Gleid] bie an-

fptuct|oollften BJerhe Chopins, beffen h- unb b-

moll-Sonaten, hatte et auf [ein ptogramm ge-

ferjt. Seine leibenfchaftlidie 6eftaltung gefiel.

puch 6iinthet p lag g e, bet einen eigenen Rla-

oietabenb in bet fjochfdiule gab, tedinet untet

ben jiingeten firaften 3u ben oielDerfprechenben

Pianiften. Beethooens „pppaffionata" gab ihm
Gelegenheit, fein ted]nifch fauberes filaoierfpiel

3u 3eigen.

Der Cellift Joachim Coefd]mann gehort 3U

jenen mufihernaturen, bie man gerabe bei Cel-

liften 6fters finbet, unb beren Spiel rounbetbac

oetinnetlicht in fidi gehehrt ift. Diefe prt Dor-
trag, gepaatt mit einet ootbilblichen Tedinih, gab
bet Gtieg-Sonate a-moll, einem bet TDethe nor-

bifchet TTlufih, bie toutbige Deutung. Das 5ufam-
menfpiel mit Bolf plbes, bet an biefem pbenb
bie filaoiet- unb Cembalo-Begleitung iibetnommen

hatte, roar ausgeglichen.

funf burrh eine fiommiffion ber Beich,smufihham-

mer ausgeroahlte fiamrnermufihroeche oon Stu-
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bietenben bet Staatlichen fjochfctiule fiit lTlufih

hamen 3Ut fluffuhtung. £tfteulidi gut ift bas

hanbtoethliche lionnen biefet jungen Tiachmuchs-

gtuppe, untet bet fidl 3toei befonbets ftache Be-

gabungen befinben: Etict) T h a b e unb TDalter

$ e l i t.

Die fluffiihrung bes Otatotiums „Det THe[fias"

in bet f)odifchule fur TP.ufih butch ben Bedinet

Dolhsdior toat bas flbfd|iebshon3ett fiit ben Be-

gtiinbet unb langjahrigen Ceitet bes Chotes £tnft

3anbet, bet noch, einmal feinen Chot fttaff

unb anfeuetnb 3ufammenhielt. Die 5ocgfalt bet

Puefptad)e, ein gutet Stimmgtuppenausgleich,

fotoie bie £in[ahbeteitfch,aft jebes Chotmitgliebes

[inb hetDot3uheben. Untet ben mittoithenben So-

liften tagte bet "Daffift plbett fifct|et heroor.

6 e r h a r b S eti u l ti e.

Btemen: Die Bremet Philhatmonifct|e Sefellfdiaft

fucht einen Bitigenten als £tfati fut ben aus Se-

funbheitstuchfichten 3utuchgettetenen, oetbienft-

oollen 6. TTl. D. Ptof. £rnft UJ e n b e l. £ine Tieihe

austoattiger Otdieftetleitet toutbe beshalb 3U Pto-

begaftfpielen eingelaben. Das funfte bet 3ehn

Doppelhon^ette bet Philhatmonifdien 6efell[diaft

bitigiette Dt. milhelm B u f ch, h o 1 1 e t , bet etfte

fiapellmeiftet bes Stuttgattet fieichsfenbets. £t ift

behannt als ein toagemutiget Dothampfet bet

lebenben TTlufihetgenetation. So btachte et nach

Btemen bie 3toeite 5infonie (in b-moll) bes jun-

gen fiomponiften £tnft Betnot fi I u p" m a n n mit.

Scrjon bie etfte, 1934 entftanbene Sinfonie filufi-

manns toechte grofse fjoffnungen. Sie toutben

butd) bie Bemet Utauffuhrung bet 3toeiten ooll-

auf beftatigt. Pjiet ift eine noch leibenfchaft(ich-

tingenbe muphetDollblutnatut am TDeth. Sie

fdiafft mit allen mitteln unfetet hcutigen 3nfttu-

mentaltechnih, hlanglich, in hlatet, toenn auch,

ftath gelochettet tonalet $affung, oot allem abet

mit ftathet £tfinbungs- unb 6eftaltungshtaft aus

otiginellet Begabung h^aus.

£in Ereignis fut Btemen roat bie mit gtofJet

geiftiget Enetgie 3U etgteifenbet £inheit 3u[am-

mengefafjte fluffttt]tung non fjans P f i h n e r s

„Bomanti[ch,et Rantate oon Deutfcher Seele"

burdi fjetmann pbenbtoth.. Untet feinet oon

ungeheutet TDillenshon3enttation gettagenen

Jiihtung ethtelt bas TDeth eine in bet Stimmung

unb in bet feelifchen Sttuhtut gtanbios gefco,lof-

fene Einheit, bie eine et[ch,uttetnbe TDithung aus-

ubte. Pflihnet toutbe bislang in Btemen mit htih-

let Hodiachtung gemieben. TTtit biefet fluffiihtung

hat Pfihnet unfet fonft fo honfetoatiDes Publi-

hum enbgultig getoonnen.

6 e r h a r b rlellmers.

Bic &eutfd)e StraD S

Bteslau: £in fiir

DasBteslauetTTtu

fihleben bebeu

tungsoolles Eteig

nis coat ein fion

3ett bet Bteslauer

Singahabemie,

basetfte,basPto-
j

feffot Boell, bet •

Ditehtot bet neu-
'

gegtunbetenSchle-

fifdien Canbes-
j

mufihfchule, doi-
j

beteitet hatte unb
j {Ur Kun„tlor und Li.ohaber

leitete. Die Sing- I Go igonbau Proi. vr ju
nhabemie hat un- i Dresden-A. 24 IVOCn
ftteitig eine gtope !i»i»im»ii»ii»i»i««i*"

Detgangenheit; ob fie 3uhunft hat, oas mufs fidi

jeht entfd|eiben. £s ift ein Umbau unb ein pufbau

nottoenbig. Das ift eine pngelegenheit, bie fidl

nicht nut im 3nnenleben bet Deteinigung ooll-

3ieht. £s gilt, bie Singahabemie 3um mufihleben

bet Stabt in Be3iehung 3U fehen. TTleht ndcti als

bie Opet hatte bie Singahabemie „ihr" Publihum.

£s ift natutlich, bafj ein etheblichet Teil bet Caien-

hBtet Dot ben gtofsen Chottoethen, bie bie Sing-

ohabemie auf5ufiih.ten bie Pflidit hat, eine getoifft

Scheu empfinbet. Unb boch muf3 fk butch ge-

eignete TDetbung unb butch. iibetlegte pustoahl

bet UJethe hetange3ogen toetben. Das ift bie 3u-

hunftsaufgabe bes neuen Ceitets. Boell begann

mit einet Bachhantate (Pjett, toie bu toillft, [0

fchich's mit mir) unb liefj iht Btuchnets meffe

in f-moll folgen. Badihantaten hSten toit \\izx

— um ihtes litutgifchen Chatahtets toillen —
liebet in bet fiirche als im fion3ertfaal. Diefer

puffaffung bes Publihums ISp fidl nidits Stidi-

haltiges entgegen[etien. Rantate unb TTleffe

toaten oot3uglich geiibt, bet Crjot fang fidiet,

fchon unb mit (iditlichet Pjingabe.

£in anbetet gemi(ditet Chot, bet Spihetfche 6e-

tangoetein, fiih,rte bie „Srh.opfung" untet Ceitung

oon Dt. Pjetibett Ti i n g m a n n fet]t einbtuchs-

ooll auf. Det Chothlang biefes Deteins beftidit

infolge bet feht ftathen Befetiung bet TTlannet-

ftimmen butdi eine eigenattig tei3Dolle Jatbe,

heute eine Seltenheit.

Jn jfingftet 3eit gab es rjiet 3toei Utauffflhtungen.

Im Tieichsfenbet Bteslau toutbe bie im flufttage

bes Senbets homponiette Sinfonie in b-Trioll oon

f titi B e u t e t unb in einem Don fjetmann Behr

geleiteten Dolhsfinfoniehon3ert eine Suite oon

fjans 6eorg Burgharbt gefpielt. Butghatbt

liefs nct) butch Pjegels £leufis Dichtung unb butdi
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bie Sd]illetfd]eBallabe „Hie Rranidiebcs Jbyhus"

antegen. TTlan t]6rt eigenactige Gebanhen, hlug

bereehnete Jnftrumentationseinfalle. £in ausgeteif-

tes IDech ift bie Suite nidit, metit ein Berfuch.

Tieuters Sinfonie feffelt nid]t nut burd] bas Tt]e-

matifdie, fie ift in fliiffigem Stile gefditieben,

Dollet Ceben, teidi an 6egenfatien unb bodi ein-

rjeitlidi. Ein meifterlidies Stuch.

Hubolf Bilhe.

DJuppertal: Burrh, bie „TTJeftbeutfche Sing- unb

Sptedidiot-6emeinfd]aft" (TJJuppertal- Effen) ge-

langte in Elberfelb ein neues TOerh bes TOupper-

taler fiomponiften Rurt C i fj m a n n 3ur Ut-
auffiit]rung, in bem in melobramatifdier

fotm btei pbfdinitte bet „Ebba" fiit Spted]-

diot, Ein3elfptedier unb grojks Ordieftet be-

hanbelt toetben. Cipmann rjat tiot allem

butdi Ct]orhompofitionen, non benen nid]t alle

gleiditoettig toaten, untet benen jebodj mandie
butd] eigenen Rlang feffelten, auf fidi auf-

methfam gemadit. 3n [einem neuen TDerh,

bas bas getmanifdie Sdiichfalsbilb bet Ebba

mit ben 6efangen oom TOelttoetben, oon bet

tOeltefdie unb oom TJOeltuntetgang hetauf-

befrb,ro6rr, geht es ib,m barum, ben rnytb,i[d]en

Chatahtet bet ebbifd]en Berfe butdi hin3uttetenbe

ITlunh 3U oettiefen. Cif3manns TITufih [udit bem
6ehalt bes altnotbifdien Epos nicht etroa pto-

grammufihalifrh, fonbetn burch einen einfad]tn

ahhorbifch hatten filangftil 3U entfprechen, ber im

Otdieftet bie Blafet beoot3ugt. Bie 6efamttoit-

hung bleibt jeboch nid]t ohne 3nriefpatt; beteits

im „fjotbilb", in bem fid] gefptochenes Chottoott

unb Tflufih nid]t unge3toungen 3ufammenfaffen

laffen, fet]t eine Problematih ein, bie aus bet

aftt]etifd]en 3toifcb,enfotm bes Tnelobrams tootjl

audi haum 3U tilgen ift. TJie puffflt)rung burd)

ben Don fjans Sieoert geleiteten Sprechchot

unb bas oetftathte ITJuppettalet fiammetotd]eftet

btachte bem fiomponiften einen lebhaften Etfolg

ein. plte Sing- unb 5pielmufih oon Sdiein, Jafdj

unb TTlo^att roar ber Urauffiihrung ootaufge-

gangen. I0olfgang Steineche.

3t\tgt\ d| I di 1

1
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TUuc Unioctptats-Otgd in fteibutg i. Bt.

fut ben Tleubau ber abgebrannten pula ber Uni-

oer|itat Jteibutg i. Bt. hat bet ametihanifd)e

Cehtot an bet Unioetfitat, Br. TTlattheto Taylot

TTlellon, ein Tleffe bes behannten ehemaligen

Jinan3miniftets bet TJeteinigten Staaten, eine

roettoolle Otgel geftiftet, bie in 3 TOethen 3ufam-

men 40 Tiegiftet umfafjt.

3n biefet Stiftung hommt eine Seite bet hultutel-

len TJerbunbenheit 3toifdien beiben Canbem 3um
pusbruch, bie um fo bebeutfamer ift, als in bem
7Ttufihleben pmerihas feit je germanifd]et unb to-

manifd]et £influfj um bie Borhertfch,aft tingen unb

bie Etneuetungsbetoegung auf bem Gebiet bet

beutfdjen Otgelhunft nodi oethaltnisma^ig unbe-

kannt geblieben ift unb fich btiiben noch toenig

t]at austoithen honnen. pn biefet Beroegung
3ut Etneuetung bes fi lang ib eales
betbeutfd]en Otgel aus ben hiinftlerifchen

fitaften ihtes gefd]ichtlichen Etbes haben bie f£ih-

tenben jiingeten Otgelhomponiften, Otganiftenunb

Otgelbauet — fiunftlet, TJJiffenfd]aftlet unb Tech-

nihet — gemeinfamen pnteil.

TJie neue Orgel ber Unioerptat Jreiburg i. TJt.

be3eichnet einen TTlathftein auf bem TJJege bet

beutfd]en Otgelbetoegung. Sie ift untet Sach-

betatung unb TTlittoithung bes Otbinadus ber

Tnufihtoiffenfchaft an ber UnioerptBt, Prof. Br.

TOilibalb 6 u r 1 i 1 1 , burcb, tiie firma E. f . TJJ a l
-

th et & Cie., Orgelbauanftalt in Cubroigsburg (Jn-

haber TJr. t]. c. Oscar TJJalcher), erftellt roorben.

Jm Tiahmen einet ahabemifd]en TTlorgenfeiet

toutbe bie Otgel am 14. Jebtuat butd] fiatl TTl a t-

t h a t i (TJJintetthut) eingeroeitit mit einem Pto-

gramm alter Trteiftet untet Ceitung oon Ptofeffot

Gutlitt, bes geiftigen TJatets bet oon bet ftei-

butget Ptaetotius-Otgel (1921) ausgt-

gangenen beutfd]en Otgelbetoegung. TJie Jeiet

toutbe 3um teil butch Tiunbfunh iibetttagen.

milhelm TioDe 50 Jarjce alt

6enetalintenbant TJJilhelm Tiobe oom TJeutfd]en

Opetnhaus, Betlin, beging am 17. Jebtuat feinen

50. Gebuttstag. TJet gefeiette fiiinftlet ethielt oom
Jiihrer bie Goethe-ITlebaille oetliehen unb bet

Tieid]sfenbet Betlin fut]rte anla(3lid] bes Gebutts-

tages ein Jephon^ert butd], in beffen TITittel-

punht TJJtltielm Tiobe als Sanget ftanb. Bie hunft-

letifd]e Ceitung hatte pttut Tiothet. Tiobe, bet

feit 1924 fiammetfanget ift, routbe pptil 1934

jum Jntenbanten bes Beutfd]en Opemhaufes be-

rufen, too et pch, namentlich aud] als Tiegiffeur

neben feinem fangetifch,en puftreten mit groptem

£rfolg betcitigt hot. ]uli 1935 erhielt er bie Et-

nennung 3um Genetalintenbanten; im Tlooembet

1935 toutbe et TTlitglieb bes Tieid]shultutfenats.
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T!lu(ihptcis bee Stabt Diiffclbotf

DQf[elbotf, bie fiunftftabt bes TIIeftens, oetteilt

alljahrlidi ben Tnufihpteis bet Stabt Diiffelbotf.

Det TTlufihpteis bettagt 5000 "HTTl. unb toitb

fut eine atteigene beutfd]e fiompofition netliehen.

fut bas ]aln 1937 toitb bet TTluphpteis fiit

eine 5infonie obet eine f inf oni f ct| e

D i di t u n g ausgefeht. £infenbung bis 3urn 1. Oh-

tobet 1937.

Jut bas 3ah.t 1938 toitb bet TTlufihpteis fut
eine Opet beftimmt. £infenbung bis 3um
1.mat3 1938.

futbas Jat]r 1939 ift bet TTtunhptcis fur Ram-
m e t m u f i h unb fiit 3 y h l i f ch, e £ i e b -

to e t h e 3U etteilen. £infenbung bis 3um 1. nTat3

1939.

pls Ptiifungsunterlage ift bie Pattitut ein3utei-

dien. Rlatiietaus3uge in bet nottoenbigen pn^ahl

finb gegebenenfalls fpatet auf pnfotbetung nach-

3uliefetn. Dutch. Detleihung bes Pteifes ettoitbt

bie Stabt Duffelbotf bas Redit bet UtauffQhrung,

bas als etlofchen gilt, toenn bie Utauffuh.tung

innethalb 3toeiet ]ahre nach Derleihung bes TTlu-

fihpteifes nidit etfolgt.

Die mit bem Dteis aus3U3eithnenbe fiompofition

toitb non einet non bet Stabt Duffelbotf einge-

fehten 3uty beftimmt, bet nach.fteh.enbe fjetten

angehSten: 1. bet Dotptienbe bes Detufsftanbes

bet beutfdien Romponipen in bet Deichsmuph-

hammet, Dr. Daul Graener, Dedin, 2. ber

Ptofeffot an bet Staatlichen fjodifchule fiit TTlu-

fih, Geotg D 1 1 e 1 1 h u n , Detlin, 3. bet £eitet

bet muphabteilung in bet pmtsleitung bet TTS.-

Rultutgemeinbe, Dt. Pjetbett Getigh, Detlin,

4. bet Sdidftleitet Jtiebtith TO. fj e c 5 g , Duf-

felbotf, 5. bet ftSbtifche nTurihbeaufttagte bet

Stabt Duffelbotf, Genetalmuphbitehtot Pjugo

D a 1 3 e t. Den Dotph bet 3uty fiihrt bet Genetal-

mufihbitehtot bet Stabt Duffelbotf. Die £ntfdiei-

bung izt Juty ift enbgiiltig unb etfolgt untet

pusfd]luf3 bes Dechtstoeges.

pn bem TOettbetoerb honnen famtliche beutfchen,

atifchen fiomponiften teilnehmen. TUethe, bie be-

teits Don anbetet Seite pteisgehtSnt toutben,

toetben nicht becuthfict]ttgt. pnfch,tift: Obet-

butgetmeiftet, pmt fut hultutelle pngelegenhei-

ten — Duffelbotf, Tiathaus.

TagcGdironih

Das Deethooen-Jeftbet Stabt D n n fin-

bet in bet 3eit oom 1. bis 9. TITai ftatt. Das Pto-
gtamm fieht oot: funf Sinfonie-, 3toei Chot- unb
Otdieftethon3ette, 3toei Rammetmuphen unb bie

puffuhrung bes „fibelio". Die Ron3ette roetben

Cembali Klavichorde

Spinette Hammerklaviere

„historisch klanggetreu"

J. C NEUPERT
Bamberg Nurnberg Miinchen Berlin

tion Ptofeenot Dt. Petet TTaabe, Guftao Claffens

unb jieblet geleitet.

Ci Stabelmann, TTlundien, rjiclt in bet TTlu-

rihhodifchule in TDeimat einen Dotttag unb fpielte

auf Einlabung bes Ditehtots Obetbotbech mit bem
THeimatet fiammetotdieftet. Die Runftletin toutbe

aufgefotbett, ftSnbige Cembaliftin bes Otdieftets

3u bleiben.

Das „0tatotium bet ptbeit" tion Geotg Dott-
chet hat nun audi auf3ethalb Deutfct|lanbs eine

gan^e Reihe oon puffuhtungen 3U oet3eidinen, fo

in bet C. S. D. in jalhenau, Tnshr.-Schonbetg,

DShm.-Ceipa unb Tliholausbutg, nachbem beteits

eine puffiihtung in Tetfchen ootangegangen toat.

3n Polen hommt es in Ditfdiau unb in Cob3 3Ut

puffuhtung.

Die neue Ceip^iget Singahabemie unter Ceitung

uon Otto Dibam roitb bas jiingfte Chottoeth

Pjetmann Gtabnets „Segen bet £tbe" im Oh-

tobet in Ceip^ig 3ut £tftauffiihtung btingen. Die-

fes TOeth, tiom Romponipen als Chotfeiet be-

3eidinet, ift fiit gemifchten, TriBnnet-, ftauen- unb

Rinbetdjot, Soptan- unb Datitonfolo mit Otcheftet

angelegt. Die Dichtung ftammt aus bet Jeber

rion Tnatgatete TOeinhanbl.

Die pbteilung fut Ritchen- unb 5chu[mufih an bet

TOuttt. fjochfdiule fiit Tnunh in Stuttgatt
feiett in biefem mSt3 iht 3ehnjahriges Deftehen

mitjtoei hitch.enmuphalifchen puffiihtungen (fian-

taten non Dach, Rtieget, PjSnbel, gtegotianifdie

Chotale, Otgeltotthe). Die pbteilung toutbe feiner-

3eit non Prof. TOilhelm fiempft ms Ceben getufen,

bet jetjige Ceitet ift Ptof. Dt. Pjermann fi e 1 1 e r;

in bas Cehtethollegium ttitt neu ein: Pjugo D i ft
-

l e t (bishet in Ciibech).

Das „Ciebetbudi &et TlSDp p.", bas im

Pjetbft 1936 in einet oSllig neubeatbeiteten 3u-

fammenftellung bes heute in ben Glieberungen all-

gemein gefungenen Ciebgutes etfchienen ift, mujjte

beteits in einet toeiteten puflage hetausgegeben

toetben. 3n biefet 31. puflage finb nodi einige

Ciebet hm5ugehommen. Das ..Ciebetbuch, bet

DSDpp.", bas feit 3ahren im 3enttaloetlag ber

TlSDpp., Jran3 £het Tladif., munchen, etfcheint,
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ftellt [omit bas tDeitDEtbreitetfte £ieberbud| bes

beutfct|en Dolhes bat. Seine heutige Puflage mit

950 000 Stiich ift [eitbem noch oon heinem anbeten

Oebecbuct] erteidit toorben.

3um £eitec ber beruhmten fran3ofifchen fiunftaha-

bemie in ber Dilla Ttlebici inliom ift 3um erften-

mal ein Tnufiher brufen roorben. Das fran3Sfifctie

Untetricr|tsminiftetium ubertrug biefen JJoften,

ber bistier nur oon TTlalern unb bilbenben fiiinft-

tern befetjt rourbe, bem ftan3ofifcr|en fiomponiften

]acques 3 b e r t. Ubert gilt als einer ber begab-

teften jungen Tonhiinftler.

£rneft Tletoman, ein bebeutenber englifcher"mu-

fihhritiher, tjat ben 3roeiten Banb feiner monu-

mentalen TJJagner-Biographie (oeben

herausgegeben. Das 550 Seiten ftarhe Buct] um-

faf3t 12 ]ahre bes £ebens Bicharb TTJagners, bie

befonbers roichtig roaren, unb reicht bis 3um

]ahre 1860.

Die Blasmufihhapelle in Denhingen (Baben)

feiette in biefen Tagen it|t hunbertjShriges Be-

[tehen. ~3t\tz 6efchichte ift 3ugleich bie einer beut-

fchen Tnufiherfamilie, bie 3ahlreiche bebeutenbe

Tnupher heroorgebracht hot. fiinf Brtiber fjeg-

ner grunbeten bie fiapelle 1837. Sie marfchier-

ten mehrmals toochentlich in bie pmtsftabt Pful-

tenbotf, roo ber Baumeifter Schober ihnen Ttlu-

nhuntetricht erteilte. Der erfte Dirigent ber fia-

pelle roat bet Dotflehrer, ber 3roeite titef3 ]ofef

fjegner, et roar ber 6rof3oater bes beriihmten

„TJJunberhinbes" Otto fjegner, ber als Rlaoieroir-

tuofe in aller TDelt behannt rourbe. TTlehrere 6e-

nerationen hinburch t\abm bie fjegners mit ihrer

napelle echte Dolhsmufih gepflegt. Pjeute birigiert

ber Biirgermeifter Pjegner eine 24 TTlann ftarhe

fiapelle. 3u ber Jamilie gehort auch bie Diolin-

hiinftlerin pnna Pjegner, bie heute als 6eigenpro-

feffor in Bafel tatig ift.

3m Bahmen ber biesjahrigen TTlaifeftfpiele

in Jloren3 (27. ppril bis 8. ]uni) roerben bies-

mal, auf eine alte florentinifche Ttabition 3uruch-

greifenb, im honiglichen Bobolgarten freilichtfpiele

3ur Ttuffiihrung gelangen. Die erfte biefer Deran-

ftaltungen ift bie Buffiihrung ber Oper „Die firo-

nung ber Poppea" oon Claubio Tnonteoerbi.

puf einer Batsherrenfihung. bie unter £eitung oon

Oberburgermeifter Dr. £ippert tagte, rourbe bie

Sdiaffung einer ftabtifchenTnufihbuche-
rei fur Berlin befchloffen. Sie roirb ab l.ppril

benuht roerben honnen. Damit hat bie Stabt Ber-

lin einem bringenbem Bebiirfnis abgeholfen, benn

es gab bisher root|l eine Beihe fehr umfaffenber

TP.ufihburh.ereien, aber hetne, bie einem grof3eren

firei[e 3ur leihroeiten Benutjung uberlaffen roar.

Dadibem bereits in einigen Dolhsbuchereien in

Ropenich unb Steglih befonbere Tllufihbuchereien

eingerichtet roorben finb, roirb bie neue, auf oer-

fchiebene grofie Tnurihbeftanbe geftuhte Biicherei

in ber fruheren TTJohnung bes Oberbiirgermeifters

in ber £eibnihftraf3e in Charlottenburg errichtet

roerben.

fiapellmeifter fiarl Demmer bringt mit bem

Uumberger £ehrergefangoerein Pjerm. Beut-
ters Oratorium „Der grof3e fialenber" 3ur puf-

fiihrung.

3m £tibecher Stabttheater fanb bie Dolhsoper

„Der ITJeiberhrieg" oon f elit TJJ o y r f ch, eine fo

jreunbliche pufnahme, baf3 man nadibruchlich auf

bas TJJerh oerroeifen muf3.

Der Beichsbiihnenbilbnec Benno oon prent hat

unter ber Schirmherrfdiaft Don Beichsminifter Dt.

6oebbels im Pjaus ber Deutfchen fiunft in Berlin

bie erfte Deutfrhe Buhnenbilb-pus-
ft e 1 1 u n g oeranftaltet. 3n einbruchsooller TJJeife

laht bie pusftellung bie Beinigung bes beut(ct|en

Theatets erhennen unb bie prachtoolle Entroich-

lung, bie bas Buhnenbilb in ben lehten ]ahren ge-

nommen i\at.

£ine £ortiing-feftrooche roirb oom 29. Trtar3 bis

4. ppril in D e t m o l b burchgefuhrt.

Der Prafibent ber Beichsmurihhammer, Dtof. Dr.

Peter Baabe, fprach in Soeft im Bahmen ber

TlS.-Rulturgemeinbe iiber „TITufih, Politih unb

Tnufihpolitih".

Die Tonhiinftleroerfammlung bes pllgemei-
nen Deutfrhen Tnufihoereins toitb in

Datmftabt unb ftanhfutt a. TTt. in bet

3eit Dom 5 10. ]uni abgehalten roerben. _ 3ur

puffiihrung gelangen Otchefter-, Chor- unb fiam-

mermunhroerhe Don 0. Befct), fj. Brautigam, C.

Bresgen, ]. Ti. Daoib, 6. ftommel, 6. 6eiett|aas,

fi. 6erftberger, fj. 6rabner, fj. £ang, £. £urman,

6. Tnaaf3, fi. Tnart, 10. TTtaier, 5. TJJ. mailer,

p. Dfonner, tiermann Simon, Schrauth, fj. Schro-

ber, Thiele, TJJ. Trenhet, £. TJJeber, Pjans TDeif3,

fj. TDunfch.

£s fmb ferner oorgefehen 3toei Opernauffuhrun-

gen, fion3erte mit ernftet unb Unterhaltungsmu-

fih, eine Deranftaltung im freien (Bomerberg),

eine Deranftaltung bet fj]., ein Tee mit Dotfuh-

rung neuer Tan3formen, ein Dortrag in ber Uni-

Derfitat fJ3rofe[for Dr. TTluller-Blattau), eine ITlu-

fihoeranftaltung ber Stubentenfrhaft unb abfchlie-

f3enb ein fion3ert ausfchlief3lich mit TOerhen oon

fran3 £if3t. Die fjauptoerfammlung finbet am
Donnerstag, bem 10. ]uni, in Darmftabt ftatt.

Der Chorleiter ber ruhmlirhft behannten Deut-
fdien Singgemein[chaft in Berlin, Bu-
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bolf £ a m y , ift 3um etften Ceitet bet neugegtiin-

beten Betlinet Singfchule ausccfehen toorben. Dq-
mit ift bie enge Derbinbung oet gemifditen Ct)6te

jum Gebanhen oet 5ing(chule rmnfallig ^um Bus-
otuch gebtactit. pm fionfetoatorium betTTlufih ber
Tieirhshauptftabt hat Camy in biefen Tagen ben
Unterricht bet Singfchule ecoffnet. ttlas 6tei-
ner in Pugsburg begann, toitb jetit in tjielen

Stabten bes Beiches in feinem Geifte fottgefutict.

£in Diolinhon^ert oon G. B. D e r g o l e f i toutbe

oon fiarl fj. Hleiler aufgefunben unb toiebethet-

geftellt; eine fluffuh,tung finbet bemnachft burch.

ben behannten Triundinet Geiger fjeinrich 3ieh.e

ftatt.

3n ber Tiobert-Schumann-Stabt 3roichau in

Sadifen hat fidi in ben lehten jroei Jahren auf

bem Gebiet ber Orcb,eftermufihpflege ein befonbets

teges Ceben entfaltet. Der neue ftabtifd)e lTlufih-

bicehtor fiurt Barth. hat rirhnebenun[ernbeut-

fchen Stanbroerhen — nact) bet 3ahlenmfif3igen

Detgtolmung unb fjebung bet Ceiftungsffih.igheit

bes Otch,eftets — mit befonbetet Ciebe bet 3eit-

genoffid|en Dtobuhtion angenommen. 3n biefem

fion3etttointet ftehen Tlamen roie Tieger, ITJeis-

mann, o. Dohnany, Pjammer, Drohasha (3um

3ehnjahrigen Tobestag!), Straufj, TD. TTluller,

Trapp, Sibelius, ]amefelt, Datth auf bem Dto-

gtamm. Die hommenbe Spiel^eit roirb bie 4. Sin-

fonie oon TDalbemar oon Bau^nern btingen.

Das Betlinet $rauen-fiammet-Otd)eftet
untec Ceitung oon 6etttube-31fe T i 1 f e n hehrte

oon einer 3ehntfigigen Tourne burch TDeft- unb

Tnittelbeutfchlanb 3uruch. £s [pitlte u. a. in £ffen,

ITJiesbaben, Ceip3ig unb £rfurt. tlberall rourben

bie jungen fiunftletinnen begeiftert aufgenommen

unb gefeiett.

Dcutfriie TTHifih im pusland
pgathe oonTiebemann tourbe in biefem

jtuhiahr oerpflid)tet filaffi{the unb Tleue beutjche

Tnufih in fjelfingfors, TOga, Stochholm unb Tiom

in fion3erten unb an ben ieroeiligen Senbern auf-

3ufuhcen. puf3erbem routbe bie fiQnftletin einge-

laben anlaf3lidi bet 6oetl)e-feiet in Deapel ein

Dtogtamm mit hlafnfdien beutfchen Rlaaietroer-

hen 3U fpielen.

S. H). TTl u 1 1 e t s „Contetto gtoffo" fut Ttompete

unb Otdiefter roirb in biefem TTlonat erftmalig in

Oslo, fitonftabt (Tiumanienj unb Bofton aufge-

fuhrt.

Bie erfte Sub e t enb eut f d| e TTlufihfeft-
rooche, bie bereits im $rfihjat|r 1936 geplant

roar, aber oerboten rourbe, foB ntin im THai biefes

]ahres inTeplih-Sd)5nau ftattfinben.

# PIRASTRO
DIE VOLLKOMMENE

SAITE

Die Oper „flrabella" oon Tiichacb Sttaub" et-

tang bei irjtet £tftauffuhtung in T r i e ft , bei bet

es 3u haufigen Beifallsbe3eugungen bei offenet

53ene ham, einen fturmifchen £rfolg.

Ttunt>funh
Der Tieichsfenbec Bceslau brachte Rnrl Bley-
le's „fjarfenhlang" fur plt-Solo, Tnannecdior
unb Orcheftet 3ut fluffiihrung. Darhbem unlangft
bas Diolinhon3ert Bleyles in Betlin 3ut fluffub,-

tung gebtacht roucbe, hommt nun aurh, bas Ch,ot-

roerh „Cernt Cachen" auf Tejte oon fr. Tlierjfd)e

in Berlin heraus.

Einen bemerhcnstoetten £rfolg haben 3toei junge

beutfthe fiomponiften im puslanb ettungen.

Hnnerhalb hut3et 3eit nach bem £tfcheinen bet

„Tan3fuite" oon £rnft Botets unb bet „£yti-

fchen Tan3murih" Don Otto Siegl haben 3ehn

puffiit|rungen an auslfinbifch.en Senbecn, u. a.

in Datis, Tiiga, Cugano, Ebinbutgh, Oslo unb in

fjollanb ftattgefunben. 3n Deutfchlanb rourbe bas

Stiid? Don Botecs Don ben Senbern Beclin, fjam-

burg, fionigsbecg, bas non Siegl Don ben Sen-

bern Berlin, RBIn unb franhfurt gefpielt.

3m Tieichsfenber Breslau gelangte fjermann

fj e n r i d] s „Chaconne ubec bie Durtonleiter" fur

Orchefter 3ur puffuhrung. Der fiomponift roirb in

TDalbenburg i. 5ch.l. bemncithjt feine „5infonie in

einem Sah" felbft leiten. Det Tieich.s(enber fi8-

nigsberg beceitet einen Querfchnitt feiner Opet

„Beatcice" nor.

TJetfonalicn

3ulius Cieban, ber ber unoergeffene Daoib in

ben „Tnetfterfingern" unb Tnime im „Tlibelungen-

ring", oollenbete in Berlin fein 80. Cebensjahr.

Tloch. untec Tiirharb TDagners pugen hot er als

haum Dierunb3toan3igjahtiget feinen hlafflfrfi ge-

roorbenen TTlime gefungen.

Dr. pbrian Boult, ber als erfter Dirigent ber

Conboner Senber auch oielen beut(ch,en funht)6-

rern behannt fein roirb, routbe Dom englifchen

Ronig in ben pbelsftanb ethoben. Sir pbrian hat

am Ceip3iger fionferDatorium ftubiert unb unter

prthur Dihifdi mehtete ]ahte lang bie Geroanb-

haushon3ette mitgefpielt. Jn Englanb hat et fidl

als Ditigent bes Badi-Chores unb bann oot allem
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bes B. D. £.-Orrhefters in £onbon, bas er feit 3et)n

Jahren leitet, befon6ere Derbienfte um Sie Pflege

ber beutfdien TTlufih ettoorben.

Der Detttetet bet Tnufihroiffenfchaft an bet Uni-

oetfitfit Tniinfter i. TD., Dt. IDetnet fiorte, rourbe

3um a. o. Ptofeffor ernannt.

Jn allet Stille beging Triatia oon Diiloto, bie

DJittoe fjans oon Biilotos, il]ren 80. Sebuttstag.

pls pietatoolle Tladilaf3oettoalterin irjtes Satten

betoahtte fie bas £ebensbilb bes betuhmten mu-
fihers butdi bie Derrjffentlidiung feinet Driefe oot

Det3ettung. Jht fjaus toat jaht3eh,ntelang einet

bet Treffpunhte bes geiftigen £ebens in bet

Tieidishauptftabt, in bem manthes auffttebenbe

Talent aus Dichtung unb TTlufih oetftanonisoolle

f6tbetung etfuht.

Dutrii Erlap" bes Tieirhset3iehungsminiftetiums

tourbe Bet £ehtet fut fl8te unb fiammermufih

an bet Detlinet Staatlichen PjochfdiuIe fut mufih,

6uftao S di e m , 3um Ptof effot etnannt.

pls Tlath,folget oon Dtuno Donbenhoff toutbe

Tiidiatb fitaus, bishet Staatshapellmeiftet in

Stuttgatt, als 6eneraimufihSirehtor unb mufiha-

lifdiet Obetleitet bet Opet nach Pjalle/Saale oer-

pflichtet.

Toocsnaditiditen
Einet bet oie!feitigften unb bebeutenbften finni-

[chen fiomponiften ift mit bem 62jfihtigen Ethhi

m e l a 1 1 i n geftotben. fiinf Sinfonien, eine ftatt-

lithe pn3ahl oon fiammermufihroerhen unb Rla-

oietftiithen, Rantaten unb Dohaltoethe, Diihnen-

mufihen, eine „pino" nach bem fialeoala-Epos unb

ubet 3roeihunbert £iebet 3eugen fur bie Jtuchtbar-

heit feines Schaffens, bas, h/roorgetoachfen aus

bet finnifdien TJolhsmufih, einen ed]t lyrifchen

BrunSton mit impteffioniftifchen unb etpteffioni-

ftifdien Stileinfluffen oetbinbet. melattin ftubiette

hauptffidilich in DJien, Bom unb Detlin unb toat

Direhtor Ses fjelfingforfet murihinftitutes.

3n THien ftatb Set DotftanS bes Oftmfirhifchen

Sangetbunbes unb £h,tenootftanb Ses Schubett-

bunSes, fjoftat fl. 3 ah f ch, im ?6. £ebensjahte.

]ahfch toat SuSetenbeutfd|et, bet in DJien als

Schulbirehtot toithte unb fidl aujsetotbentlidie

Detbienfte um bie Enttoichlung bes Sangectoe[ens

erroorben t\at. Der Oftmfirhifthe Sangetbunb, an

beffen Spihe et feit 1924 ftanb, nahm untet ihm
eine befonbets giinftige Entroichlung. 1928 machte

fidi ]ahfch gan3 befonbers oerbient burch Detan-

ftaltung bes 10. Sfingetbunbesfeftes in DJien, 3U

bem 120 000 beutfdie Sanget nach Dfterreich ge-

hommen toaten. Troh, feines h"hf" plters toat

]ahfch jetjt mit ben Dotbeteitungen 3ur Teilnahme

am 12. Deutfchen Sfingetfeft in Dteslau befrh,af-

tigt. ilbet 150 beutfche unb oftetteidiifche Sfinget-

oeteinigungen hiben ihn 3um Ehtenmitglieb et-

nannt. Jm fjerbft ootigen ]ahtes routSe an fei-

nem Sebuttshaus in Dtum bei B6hmifd]-£eipa

eine 6eSenhtafel enthullt.

Det 0petertenhomponift TOilly DteSfchnei-
S et ift im plter oon 49 ]ahten geftotben. DteS-

JchneiSet, Set in oetfdiiebenen Jfillen mit DJaltet

fiollo 3ufammenatbeitete, honnte getabe in ben

letjten 3toei Jahten Sie DJieSetauffiihrung einiger

feinet oolhstiimlidiften Operetten etleben. mit
DJilly DtebfchneiSet oetliett Sie Detlinet Dolhs-

mufih einen populfiten fiomponiften.

Jn Detlin ftatb im pltet oon 49 Jahten Set film-

homponift unb fiammerffinget 6ottftieb Pjup-

p e t tj- Untet ben oielen DJethen aus bet Stumm-
film3eit fei befonbets bie TTlufih fur bie Tlibelun-

gen-filme fotoie bie fut Sen Jilm „TTlettopolis"

hetootgehoben. 3u Tonfilmen, fut Sie Pjuppertj

Sie TTtufih fchtieb, gehoten u. a. „Det 3uSas oon

Titol", „fjanneles fiimmelfahtt", „Det gtune Do-

mino" unS „Dutch Sie DJiifte".

Jn franhfurt a. TTl. ftatb im pltet oon 75 3ah,ten

pnna 3Sger, Sie als 6ramatifcrje Sangerin 3U Sen

heroorragenSften mitgliebetn bes ftanhfuttet

Opetnhaufes gehott t\at. 3u ihten 6lan3tollen ge-

hotten £lfa in „£ohengtin", £lifabeth in „Tann-

hfiufet", Sieglinbe in „DJalhute", Senta im „flic-

genSen PjollSnSet", Dlatgatete in „fauft", pgathe

in „freifchuri", 5antu33a in „Caoalleria tufticana"

unS Catmen. Die Derftorbene toutSe nadi ihtem

pbgang Don Set Duhne 3um EhtenmttglieS bes

Opernhaufes in franhfurt a. m. ernannt.
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£ntrourf ^on Benno oon prent 311 Graeners „Sdiirin unii Sertrau&e"

1. Bilb

BlihnenbilD 3ur „£egent)e uon Der Pj^Higen Elifabeth

om Fjoftheater UMmar 1881.

Uic muflh XX1X/i

f*

Joto Pjclb, IDcimar
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Photo5: (ionrao tDcibcmonn, Bcrlin (2)

Die Pjantie bet Tan3etin plmut Dotoroa, einet TTleifterin ber fiaftagnetten.

Phoro: fi. Gunbermann, HJur5burg

Das Bayteuthet Opetnhaus in feinet jet^igen Geftalt

Bie mufih XXIX/2



[-* IDie eine Darmfaite entfteht

(3u Dcm Prtihcl uon HJilli fllbrccr)t)

1. Derfcr)iebene prten oon 5cr)afbdrmen gebunbelt 2. Die Scriten trochnen

3. Die 5aiten roerben umfponnen

Photos: milli plbrcriit (>!

4. Beim Drerjen ber Darme

Die TTlunh XXIX/2
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Der Beetlionen tier letjten Quartette

Mb uon Ilecher 1824, nartigeftoi±|cn uon Stainmiiller

(pus fiorte, Beethorjen)

Bie HluRh XXIX/3 (fJEffE-UeclQg, Berlin}
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Brahms in iier Herantm bes Jellingerfchen

Fjaufes, 1894

Erinnerungsblatt

(3roei TTlonate oor oem Tooe gefct]tieben)

(pus Tliemann, Brahms)

Die mufih XXIX/3 [ficffe-I]crlQg, 15cvlin]
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Enttoutf 3U Jlototos «TTlatttia", 3, Bilb, uon Benno non ptent

3nf3enterung: ]ofef Giden

Dic Hluph XXIX 4

(flus «Blattet ber Staatsoper", Berlin)
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ff Die Batberina", 3. Bilb w°** : 5^ B" lin ™ es

Paul 3cit)ler, Benno fiaminshi, Jlfe TTleubtner

plioto: Sdierl, Berlin 51D 68

TTlanon £hrfur, Ridiaro £arhens, Robect fiobft

(pus ,.BIatter oer Staorsoper", Berlin]

Die lTlufto XXJX 4



Beethouen.

tithograptiie non n. Durch nadi Stielers Gemalbe.
(3u bem puffati oon H3. T\o\]\ „Stielers Beethooen-Bilonis".)

Photo: Emy £imperr, $ranhfurr a. 171.

Paul non filenau,

beffen Opet„RembranMnanfiijn" inBedin unt) Stuttgart

gleidi3eitig eine erfolgreidie Urauffuhrung erlebte.
(pus «Blatter ber Staatsoper")

V\t mufih XXIX/s



pus &em Beutfdien Opetnhaus, Bedin

tr Btgoletto", 1. Bilb

l* Higoletto", 2. BilU

ntinurfe uun Paul fjaferung

Dit mufilr XXIX/6


